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(Ein üollftänöiges Üer3c ; cf)nis ber Sammlung „ftus ttatur

unb ©eiftesmelt" befindet fiel) am Scfjlufr biejes Banbes.
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Die Sammlung

„Ru$ Itatur unb ©etjtestuelt"
bie nunmehr auf ein mehr bettn 3ehnjähriges Befteben 3utüdbliden

barf unö jet$t 240 Bänbe umfaßt, non ben 60 bereits in 3weiter

bis vierter Auflage oorliegen, nerbanft if)r (Ent|tet)en bem EDunfd)e,

an ber (Erfüllung einer bebeutfamen fo3taIen Aufgabe mit^uwirfen.

Sie foll an ihrem Heil ber unferer Kultur aus ber Scfyeibung in

Haften broijenber (Befai)r begegnen Reifen, foll bem ©eleljrten es

ermöglichen, fid) an weitere Kreife 3U wenben, bem materiell ar*

beitenben irtenfd)en ©elegenheit bieten, mit ben geiftigen (Errungen*

,fd)aften in Sühnung 3U bleiben. Der (Befahr, ber Ejalbbilbung 3U

bienen, begegnet fie, inbem fie nicht in ber öorführung einer Sülle

non Sehrftoff unb £ef)rfät}en ober etwa gar unerwiefenen pt)po=

tfjefen ihre Aufgabe fud)t, fonbern barin, bem £efer Derftänbnts

bafiir 3U nertuitteln, wie bie moberne H)ijfenfd)äft es erreicht t) ah
über wichtige Stagen non allgemeinftem 3ntereffe £id)t 3U Der*

breiten. So lehrt fie nicht nur bie 3ur3eit auf jene Stagen er*

3ielten Antworten fennen, fonbern 3ugleid) burd) Begreifen ber 3ur

£öfung nerwanbten Htethoben ein felbftänbiges Urteil gewinnen
über ben (Brab ber 3unerläffig!eit jener Antworten.

(Es ift gewifc burdjaus unmöglich unb unnötig, bafj alle IDelt

fid) mit gefd)icf)tlid)en, naturmiffenfd)aftlid)en unb philofopf)ifd)en

Stubien befaffe. (Es fommt nur barauf an, baf) jeber Hlenfd) an
einem punfte fi<h über ben engen Kreis, in ben ihn heute meift

ber Beruf einfdjtiefjt, erhebt, an einem Punfte bie 5reif)eit unb
Selbftänbigfeit bes geiftigen £ebens gewinnt. 3n biefem Sinne
bieten bie ein3elnen, in fid) abgefdjloffenen Schriften gerabe bem
„£aien" auf bem betreffenbert (Bebiete in uoller Anf<haulid)feit unb
febenbiger 5rifd)e eine gebrängte, aber änregenbe Überfid)t.

Sreilid) fann biefe gute unb allein berechtigte Art ber popu*
larifierung ber XDiffcnfdj aft nyr oon ben erften Kräften geleiftet

werben; in ben Dienft ber mit ber Sammlung nerfolgten Auf*
gaben hüben fid) benn aber aud) in banfenswertefter IDeije non
Anfang an bie beften Hamen geftellt, unb bie Sammlung h<U fid)

biefer (Teilnahme bauernb 3U erfreuen gehabt.

So wolten bie fchmuien, gehaltoollen Bänbe bie Sreube
am Bud)e weden, fie wollen baran gewöhnen, einen Keinen Be*
trag, ben man für (Erfüllung förperlid)er Bebürfniffe nid)t an3U=

fehen pflegt, aud) für bie Befriebigung geiftiger an3uwenben. Durd)
ben billigen Preis ermöglichen fie es tatfäd)lid) jebem, aud) beut

wenig Begüterten, fid) eine Keine Bibliothef 3U fdjaffen, bie bas

für thn XDeitDollfte „Aus Hatur unb (Beifteswelt" oereinigt.

B. (5. (Eeubner.£etp3ig, 1908.
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SBortoort

2)ürer, röte er fid) mir im großen unb ganzen barftellt,

bitbet bert Qn^att ber folgenben ©eiten, inmitten ber oielen

trefflichen 9teprobuftionen 2)ürerfdher $unft, bie in ben lebten

gafjren weiten Greifen bargeboten morben finb, fdhien mir eine

fnappe, gufammenhängenbe ©r^äljlung feinet ©cf)affen§ gu fehlen.

SBefannt mit ber neuen ©ürerliteratur unb oertraut, fomeit id)

e§ eben bin, mit £>ürer3 -üöerfen, auch ben literarifchen, habe id)

ihn barum gu zeichnen oerfu^t, fein feelifcheS unb fünftterifcheS

Vermögen.

£>a§ ÜRanuffript höbe ich, wie ^ gebrudtt morben ift,

ber 35erlaggbudhhönblung am 31. 3>uli 1905 übergeben.

Sßogen, Neujahr 1906.

9t. Üöuftmann.
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SärUtJi- uni» Hmu’fjüviium t>iltm iH>.

I

2tlS Luther geboren mürbe, mar 2llbred)t Mrer ein Knabe

oon grnölf fahren. ®er
s$ater oerbiente feinen Lebensunterhalt

fdjlecfyt unb red^t als ©olbf<hmieb in Nürnberg, bamalS ber

erften (Stabt DberbeutfchlanbS; bie dftutter mar oiel jünger als

ber $ater unb hatte mit neunzehn Sauren ben 2llbred)t als i^r

britteS Kinb geboren, am 21 . ?Ütai 1471 . ®aS ©oIbfd)miebe=

hanbmerf mar in ber gamilie faft erblich- 3uerft hatte es

SDürerS ©rojgoater, aus einer in Ungarn lebenben beutfdjen

SBauernfamilie, bie fid) oon Dd)fen= unb Pferbegud)t nährte, er=

lernt unb getrieben, bann Dürers SSater, ber als meitgereifter

frommer ©olbfdjmiebegefell 1455 in Nürnberg $uf$ fajjjte, unb

fchliejglid) übten eS ein Kölner fetter unb ein trüber Dürers

aus. (Sbenfo mar ber SSater oon ^Dürers 3D7utter ©olbfd)mieb

geroefen; unb fo befam auch £)ürer felbft als Knabe oon feinem

Später, ber an bem befonberS fleißigen unb aufmerffamen Kinbe

ein Gefallen hatte, biefeS §anbroerf fäuberlid) gelehrt.

2ßir tennen ben breigehnjä£)rigen Sllbrecht ®ürer oon ba=

mals gang gut: in 2öien mirb baS Sölatt erhalten, auf bem er

fid) als Knabe aus bem Spiegel mit bem ©ilberftift gezeichnet

hat (2lbb. 1). (Sin fdjmaleS, ruhiges, treues Kinbergeftcht in

langen §aaren, auf bem Kopfe bie Qitfdmifye, bereu 33ufcf) über

bie §aare ber hinteren ©eite herunterhängt; ber Dberförper in

eine grobe, meitärmelige Sade gehüllt. SDie Slugenfterne finb

auffällig eingefetjt, maS bem £3lid etraaS ©tarreS gibt: fie flehen

nicht an ber ©teile groifdjen ben Libern, mo fie ber Knabe faf),

raenn er fich in biefer Kopfhaltung im ©piegel anblidte, fonbern

finb auf bie §auptrid)tung beS Kopfes eingeftellt, freilich ohne

baf$ auch bie Liber entfprec£)enb umgegeichnet mären. £)er dJtunb,

biefeS Kreug aller Anfänger im porträtieren, ift trefflich gelungen.

mit ber befonberen Aufgabe ber ©arftellung ber geid)nenben

§anb beim ©elbftbilbniS fanb fich ber Knabe fo ab, baf$ er bie

2Iu§ Statur u. ©eifte Streit 97: SBuftmcirtn, 5Dirrer. 1



2 1. Sel&fts unb 2lngef)brigenfntbmffe.

2tbb. l. 2)ürer, bretgetjnjä^rig. ©ilberftiftäeicbnung.

§anb unter bem linten Srmel oerbarg, als» ob fie bie 3ade §u=

fammenfjalten müffe; bie Stufe gab er nocf) in ber meffenben

^ingerfteffung, in ber fie toäfyrenb bes> 3 e^)neri^ groifc^en Spiegel,

2luge unb Rapier (jatte SDienfte tun tnüffen unb in ber fie and)



@folbfcf)mieblehrling imb 9Merfmrfcf). 3

herabgelaffen wof)l unwillfürlich fteljen geblieben war. 3m gangen

baS ÜReifterftücf eines gefehlten unb gebulbigen $inbeS! Noch

fpät f)atte ber Ntann unb grof$e Zünftler an bem 33Iatt, baS er

oielleidht bem Nacfjlafj non Nater ober Butter entnahm unb fid)

aufhob, einige greube unb fchrieb barauf: „SDg [baS] f)ab id) awS

eim fppgell nach mir felbS funterfet im 1484 jar bo icf) nod)

ein fint waS."

£)er fünfgehnjäljrige £)ürer füllte, mieoiel lieber er fid) mit

3eid)nen befd^äftigte als mit ©olbfdjmiebearbeiten; unb er fagte

feinem $ater, feine Suft trüge if)n mehr gur Malerei. £)en

Nater reute groar bie auf bie ©olbfd)miebele^re oerraanbte

er erfannte aber wol)l, bafi ber $nabe oiel Talent gum fötalen

habe, unb gab ihn @rtbe 1486 gu bem beften Nürnberger Ntaler

in bie Sehre unb 2öerfftatt, gu 9Nicf)ael üEßolgemut. S3ei

biefem lernte ®ürer brei 3a^re lang baS Ntaihanbwerf mit

gleifi. Dftern 1490 ging eS auf bie 2öanberfd)aft. ®er äuf$er=

lief) befdjeibene, innerlid) feine 9Nalerburfd)e !am unter anberem

and) in baS ©Ifafg, rao er bei ben Srübern beS bamalS eben

oerftorbenen großen oberbeutfcben NtalerS Ntartin ©djongauer baS

§anbmerf grüßte, barauf nad) 23afel, mo er 1492 für §olg=

fd)nitt unb 33ucf)brud geid)nete, unb fcf)lief$licfj nadf) ©übtirol unb

Nenebig; ^fingften 1494 fe^rte er auf ben Nuf feines NaterS

nadh Nürnberg gurüd.

2IuS ber fpäteren Sßanbergeit, aus bem 1493, f)at

fid) abermals ein ©elbftbilbniS beS nun gweiunbgwangigjäl)rigen

Jünglings erhalten, mit Ölfarben auf ein großes ^3ergamentblatt

gemalt, üielleid)t um eS gerollt nad) §aufe fc^iden gu fönnen, je£t

in ißarifer $rioatbefi| (Nbb. 2). £)ie Haltung unb ber Nbfd)nitt beS

Körpers in @llbogenf)öf)e finb faft genau mie neun 3al)re früher.

$DaS Nntliig ift mitten in ber ©ntmidlung gu männlichen formen
begriffen, ber NuSbrud, namentlich beS linfen NugeS, unfd)ulbig

unb oon fd^lic^tem ISrnft; £)ürer geid)nete in bemfelben 3af)re

feinen erften weiblichen Nft. 2)er junge Zünftler trägt fein

langes §aar loder, er l)at baS purpurrote Ntü^dhen !ed auf bie

©eite gerüdt, bie Bommel fällt leidet auseinander. ®er §alS

ift bis unter bie ©d)lüffelbeine blof$, bie SBefleibung beS breit=

brüftigen DberförperS begeugt Suft an mobifd) belebter Fracht:

bem gefältelten §emb mit geftidtem ©aum, bem ©cfjnürwamS

mit oielfaltigen Strmeln unb bem über bie ©d£)ultern geworfenen

tief auSgefdhnittenen blaugrauen gebänberten Überhang. NlleS ift



4 1. ©el&ft* urtb ^ngefyörtgenbilbniffe.

2166. 2. SDürer, äroetunbäfaanäigjäfitig.
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2Banberfd)aft, foeirat, Serufgtätigteit. 5

leidet unb fidler auggeführt, eineg ber beften Stüde $orträt=

maleret, bag big balpn ein 3)eutfcf)er gemacht hatte. Sieben ber

prächtigen linfen §anb nimmt fid) bie redete nach Stellung unb

^ätigfeit ungefcf)idt aug, fie ift aber biegmal roenigfteng ba.

Seibe §änbe halten ein fd^öneg amethpftfarbeneg (Srpngium, mie

eg nur in ben Sübatpen in bem llmfreig ber Slbria raächft, ein

gingergeig für bie (Sntftehungggegenb beg 33ilbeg
;

ber bamatige

9£ame ber ^ßflange, „(Stenb" (b. i. grembe), läj?t ung aber auch

oermuten, bafj fie in ber §anb beg heimatfernen günglingg etraag

fagen mill. ^eben bie gahreggahl 1493 fe^te SDürer bie Serfe:

,3ftp [Slbfürgung non „mpne" ober „meine''] Sach bie gat 2llg eg

oben fchtat", beren Sinn nicht flar ift.

2ltg ber breiunbgroangigjährige 3)ürer oon ber ülöanberfchaft

gurüdgefehrt mar, oerhanbelte §ang grei, ein angefeljener 9?ürn=

berger Sürger, mit feinem Sater unb gab bem jungen 9Jcaler

feine Tochter Slgneg gur grau. Son ba ab mar SDürer gunächft

etroa ein gahrgehnt baheim tätig atg 9Jtater, halb auch §err

einer 9[ftalermertftatt, alg ßeidjner für ben §olgfd)nitt unb atg

topferftecher. (Sr arbeitete nicht häufig für Sefteller, gu biefen

gehörte aber halb einer ber erften Männer beg 9teicf)eg, ^urfürft

grieörid) ber Sßeife oon Saufen; er begann gotgen oon 3eicf)=

nungen für ben §olgfd)nitt gu neuteftamenttichen Stoffen unb

griff atg ehemaliger ©olbfdhmieb gern gur ^upferplatte, um auf

ihr gelegentlich Äleinigfeiten ficher feftbjatten, fich aber auch ber

perföntichften (Sreigniffe feiner menfchtidhen unb fünftlerifdjen Kämpfe
unb Siege Iper gu oergemiffern.

Slug biefer 3eit eigenmittig auffteigenben Semüheng ift ein

britteg auggeführteg Selbftbilbnig beg jungen SJteifterg in ber

^ßrabogalerie in SJtabrib erhalten (SÜtelbilb), auf bag er fpäter

bie gahreggahl 1498 fctgte unb ben nach unferen Gegriffen fd)led)t

betonten, bie Silben blofs gähtenben Steim:

5)ag malt icf) nacf) meiner geftalt

mag fe£ onb graencgig jor alt.

Sluf ben erften Slid erfennt man in bem Silbe eine be=

abfichtigte ^onfurreng mit ber eigenen $unft oon oor fünf gahren:

Stellung, Fracht, SCugfdjnitt finb faft genau biefelben mie 1493.

S?eu finb gbnfter unb Srüftung. SDag mar oenegianifcher ^3or=

trätiftenbraucf), ben ^opf auf bunflem ©runbe gu geben unb ba=

neben einen hellen Slugbüd in bie Sanbfdhaft; aud) bie Srüftung



6 1. ©eIJ6[t= unb 2lngeprtgenBiIbniffe.

al3 unterer 23ilbabfcf)luf} einer §albfigur ftammt oielleidd au3

ber pabuanifchmenegianifchen $unft. 2)ürer eigen ift babei, raie

geometrifch genau er ben genfterrahmen geichnet, roie eng er bie

neuen ^Dlotioe gufammenbrängt, mie fnapp er ba3 SBilb oben

unmittelbar über ber ^Jtütje, unten burd) ben unterften £eil be§

liegenben 2(rmftüde3, red)t<o unb linU faft genau mit bem 9luf=

hören oon Hantel unb Sirmel abfcfyneibet. 23ei ber geringen

£iefe be3 bargeftellten gnnenraume3 lehnt er fd)einbar in einem

©rferfenfter, beffen f)intere3 ©egenfenfter ben frönen SBlid in ein

Sllpental unb auf bie jenfeitigen §5^en unb befd)neiten ©ipfel

geigt, etroa mie man itjn au3 ben ©d)löffern auf ben ^erhöhen

um 23rt£en nod) l)eute im ©pätfrühling ober §erbft genießen

fann. ®ie Reibung ift forgfältig gemailt unb gemalt; fie fdjeint

oom «öemb bi§ gur ^Jtü^e unb ben §anbfd)uhen funtelneu gu

fein. 2ln bie ©teile be§ Übergangs oon 1493 ift ein 99tanteltuch

getreten, oon einer meinen ©d)nur lofe am §al3 gehalten; bie

Fältelung be§ §embe§, bie 1493 flott unb ficfyer gufammengemalt

morben mar, ift 1498 mit gang neuer, aujserorbentlid)er ©emiffem

haftigfeit oorgenommen morben; trotg ber angeftrebten $ornei)m=

heit ift fo etraa§ gefälliges mie her weite ©aum beS oberften §emb=

teilet, ber baS 9iid)tgureichen ber Saigftiderei linfS unb ba§ ein=

faltige ^eroortreten in ber 5ftitte oerurfad)t, in baS man ben ginger

legen möchte, mit naioem ©rnft gegeben. $or allem aber ift

äftf)etifd)er unb felbftberoufder ß^arafter in bie $erfönlid)feit ein=

gegogen: fie hält fid) geraber, trägt bie ©efid)tSfläd)e auffällig fenf=

red)t, in baS reidje lange §aar finb Soden gebrannt, unb biefe

umrahmen baS 2lntlii$ fo eng, baf$ fie ben grö|ten Xeil ber Stirn

bebedett unb bidjt neben ben äußern Slugenroinfeln mie ein 3Sor=

l)ang niebermallen. sUiunb, 92afe unb Stugen finb einge^enber

unb fdjöner gemalt als 1493, namentlid) enthält baS rechte

Sluge oiel ©lang unb $raft; bie rechte fianb ift bieSmal, aus

bem ^opfe gemalt, mit ber linfen gufammengelegt morben.

SDürer hat fid) fpäter noch oft gegeid^net unb gemalt, aber

melleicht nie roieber für eine beftimmte geit fernem Strebend fo

begeid)nenb mie 1498. £)aS allbefannte gro^e unb feierliche

9J£ünd)ner Porträt, gang oon oorn in ber $ßelgfd)aube, ift leiber

übermalt unb befrembet ben Kenner ber mirflidjen güge 3)ürerS

baburd), bafe oon ber djarafteriftifdjen tetragonen gorm ber 9lafe,

bereit ©illjouette fich einem £rapeg nähert, auf ihm* nichts gu

fehen ift. 2buf oier großen ©emälben ber gahre 1506 bis



2)er junge SMfter unb feine grau. 7

1511 braute fieß ber ÜReifter in ganger gigur an. ©ogar

gmei eigene Sfftgeicßnungen non feiner ©eftalt ßaben mir. ©ine

flüchtige aug fpäteren Sauren mit ber Eingabe beg ©ißeg eineg

£eibeng befinbet fieß in ^Bremen, unb eine fcßön auggefüßrte

größere in SSeimar. SDiefe Weimarer, nur big gu ben $nien

unb ben ©llbogen reicßenb, geigt ißn mit ber ©dßlafßaube um
bie §aare, ben redeten Oberarm gurücfgenommen, raie augen=

blicflicß in ben ©piegel feßenb unb babei unraillfürlidß bie

arbeitenbe Steckte augfcßaltenb; obmoßl auf bie ©eficßtggüge fein

©emicßt gelegt ift, erfennt man £)ürer fofort, ben fcßmalen ßoßen

5)tunb, bie tetragone -Kate, bie niebrige ©tim, ben an ben

©nben gufammengebreßt ßerunterßängenben ©cßnurrbart, unb er=

freut fiel) beg ßoßen ebenmäßigen ^enfeßen unb beg tätigen 2lug=

bruefg eineg einfachen ©inneg, mie ißn ein anbereg, untätig ab=

gegeießneteg 9Jiobell nießt gewähren fonnte.

2Bte faß £)ürerg grau aug? -iJJian tut nießt gut, mie eg

gemößnlicß gefdßießt, fie fieß naeß einer ©ilberftiftgeidßnung in

23raunfcßmeig oorguftellen. 23ei biefem grauenfopf fteßt allerbingg

„Sllbrecßt ©ürerin", aber nießt oon SDürerg ganb unb ungefcßidft in

ben gaubenranb ßineingefdßrieben; gubem ift bie .geießnung fdßlecßt

erßalten, ftellenmeife arg gerftört, an ber 9iafe grob oerforrigiert.

Ob biefeg SBlatt überßaupt SDürerg grau barfiellt? 2)ag fcßmale

©eficßtgooal unb bie abfallenben ©cßultern ftimmen fdßledßt gu

anberen 3 e i (^nung ert ®ürerg oon ißr, ber flotten gugenbffigge,

auf bie er „mein angneg" feßrieb, unb ber forgfältigen 3e^nun9
oon 1521; biefe ^Blätter geigen oielmeßr ein breitfdßulterig unb

berb gebauteg Sßeib mit runbem $opf unb einer etraag fonfao ge=

frümmten Sftafe, fie laffen aueß erfennen, baß Sfgneg SDürer bag

gaar ftraff unb in ber sUiitte gefcßeitelt trug, tiefem $opf aber

begegnen mir mieber in bem feßönften grauenbilbnig, bag £>ürer

überßaupt gemalt ßat unb bag fieß im Slaifer griebricß=9Jlufeum

in ^Berlin befinbet (2lbb. 3). 2)er Sftaler ßat bieg 33ilb alg fein,

2flbrecßt £)ürerg, 2öerf linfg oben mit feinem Monogramm be :

geidßnet; bie £)argeftellte trägt, mie eg ©itte mar unb tüie 2)ürer

g. 23. felbft oon ber .genfin gmßof unb ber $afpar Dtügelin

fpraeß, bie Slnfanggbucßftaben beg hauteng ißreg ©atten auf bem
TOeberbanb unb gmar in ber 23ucßftabenform, bie öftrer feinem

Monogramm guliebe gefeßaffen ßatte: eg ift alfo rairfließ bie

Sllbrecßt £)ürerin. ©ang gum Überfluß, fpielenb mit ben gleichen

Slnfanggbucßftaben oon Sllbredßt unb Slgrteg, ßat SDürer aber aueß



8 1. ©elbft= unb 3)Cnge^örtgen6Ubniffe

bie ©djlujsbudljftaben Dort

Signet £ S
,
ornamental fid)

fcfymingenb, mie fie finb, in

bie TOeberbanbfticferei mit

aufgenommen.

£)ürerS grau f)at eS

il)rem SJlann nid^t immer

leicht gemalt, fie mar un=

gefellig; aud) blieb bie @f)e

ftnberloS. Slber biefeS 23tlb

ift mit Siebe gemalt unb

gefdjönt. Slnfang 1507
fefjrte SDürer nad) mefyr

als einjährigem Aufenthalt

in 3Senebig nach §aufe unb

gu feinem Söeibe gurücf.

^öradjte er ihr bie feltene

tote unb baS gierenbe§aar=

ne£ mit unb malte fie fo=

fort, in ben ©innen nodj

ben frifdfj über bie Alpen geretteten ©inbruct oon oenegianifchem

©onnen= unb -Uteerglüdf? Ober — malte er biefen grauenfopf,

ben ihm ©eljnfudjt unb eigenes gefteigerteS ©cf)önl)eits= unb

©lüdSgefühl in ber gerne oerfd^önten, ber fo gang in SBenebigS

Suft unb 2id)t getaucht gu fein fdjeint unb ber ber inbioibuellen

©dljärfe in einem für ®ürer merfraürbigen -Iftafje entbehrt, in

SBenebig aus bem $opfe, oielleidjt mit §ilfe einer ^eicfmung, bie

er bei fiel) Ijatte? @ine grofge, berbe to)lenffigge, aus nächfter

97äf)e aufgenommen, fo bafg man noch fielet, mie bie bargeftellte

grau bem geidjnenben ©atten auf baS 23latt fah, ift aus bem

ga^re 1505 erhalten; gerabe fie fäme allerbingS als Vorlage

!aum in grage.

$on 2)ürerS Später l)aben mir groei gemalte Söilbniffe oon

ber §anb feines ©ol)neS, baS erfte oon 1490, eine Art Abfcf)luj3
=

ftüd’ ber Seljfgeit, baS anbere oon 1497. 23on ber 9J?utter be=

fit# bie Albertina in SBten eine ergreifenbe tojlenffigge oon

^Dürer, furg oor bem 3mbe ber alten grau gart unb raafyr ge=

macht.



Wu BEtrfpumgnt \nv TStpvhalgpU.

Der Dürer, ber fiel) 1498 nor bem (Spiegel matte, mürbe

in bemfelben gahre burch ein cmbereS Söerl feiner §anb in

Deutfchlanb berühmt: burc^ eine mit großen Silbern non ifym

nerfet)ene 2lu3gabe ber Offenbarung gol)anni3.

Da3 niftonäre ©dhlufjbucl) be§ 9taen Deftamenteä ift einzig

in ben gorberungen, bie e§ an unfere ©inne richtet. Die mpt^o=

logifdjen gabeln aller Söller finb ^inberfpiel gegen bie Sor^

ftellungen non ben golgen ber (Eröffnung ber fieben ©iegel burch

ba§ Samm. ©egen ©nbe beö erften gaf)rtaufenbö nerbanben fiel)

auf ba3 grojsartigfte raefentliche ÜRotine ber ©djrift bei ben 5^orb=

germanen mit beren ein^eimifd^en ©ötternorftellungen : Die ©ngel

ber Slpofalppfe gehen auf in ben litten ©öttern Dbl)in ufro.,

ber Dradhe unb ©og unb ÜRagog in ben Ijeibnifd)en llnterrneltö-

göttern, beiber Parteien ©cfyladjt rairb ber Hauptinhalt ber ebbi=

fcf)en Dichtung nom Sßeltenbe, jenfeitg beffen ein reinem Seben

im ©imle, b. i. ©belfteinbad), fein mirb, bem ^tmmlifc^en geru=

falem ber 3lpo!alppfe. Weniger gemaltig ftellen fiel) un3 bie

gleichzeitigen beutfe^en Dichtungen nom güngften Dage bar, an bem

ba§ fymmlitye Horn, bie fpofaitnen ber Slpofalppfe, erfüllen

mirb unb @lia§ mit bem ©atan lämpfen. ©rft mit bem Serfall

ber Kirche §u 2lu3gana be§ Mittelalters, ba fich römifd)e $u<i)U

lofigleit -unb beutfeher religiöfer ©rnft immer tiefer fchieben, mürbe

bie Slpofalppfe, nun ohne Sermengung mit germanifcf)=heibnifd)en

Sorfteüungen, als bebeutenbe geiftliche fprophetie, namentlich

auch burd) primitine chnittfolgert , bie ber fphantafie beS

SeferS bei biefem phantaftifchften aller biblifchen ©chriftftücfe

nachhetfen follten, auch in Deutfchlanb populär: bei alten

^ongilien, bie ber $ird)enoerbefferung bienen mollten, mar nichts

herauSgefommen, aber bafür nerftanb je|t jebermann unter



10 2. Sie geklungen gur Slpofalppfe.

ber babplonifcßen §ure auf bem fiebenföpfigen Sradjen bag

päpftlidje Nom.
Sürer mar fromm erlogen morben. ©eineg Saterg tägliche

Nebe gu ben ^inbern mar, baß fie ©ott follten liebßaben unb

treulich gegen ißren Nächten ßanbeln. Sie Butter ßatte aucf)

fpäter immer nod) große ©orge um etroaige ©ünben ißrer er=

macßfenen ©ößne; Sürer ging aug ober ein, fo mar ißr regel=

mäßiges Söort: ,,©ef) in bem Bornen ßßrifto." 1483 oeröffent=

lid^te ber Nürnberger Bruder Sloburger eine Slpofalppfe mit

fdjlecßten Silbern. Sßir miffen nicßt, mann ber ßeimlicße gunfe

in Sürerg Sruft lebenbig geroorben mar, Silber gur Slpofalppfe

3
u geicßnen; lanbfcßaftlicße ©tubien, bie er bagu oermenbete, geßen

moßl big in bag 3af)re 1492 ber Söanbergeit §urücf, eine $oftüm=

ftubie liegt aug bem Saijre 1495 uor, unb 1498 erfcfßen feine

Slpofalppfe mit 15 «gol^fdritten (40x28 cm), gugleid) in einer

lateinifcßen unb einer beutfdjen Sluggabe, für ©efeßrte unb Un=

gelehrte.

SBelcße gülle oon 2lnfd)auunggfraft unb @£)arafterifierungg=

oermögen bot fiel) t)ier bem erftaunten Slid ber Seutfcßen! Söelcf)

riefiger ©emütgfcßmung fpracß aug ben §immelgfgenen! SJtit

mieoiel ^üßnßeit unb ©efcßicf mar Slufeinanberfolgenbeg beg

Segteg auf je einem Slatte gufammengerafft unb georbnet!*)

Siefe Silber maren feine Slluftrationen, feine bloßen Über=

feßungen beg SSe^teg in bie ©pracße ber bilbenben $unft, fonbern

auf ben religiöfen ^oetenruf beg orientalifcßen (Soangeliften oon

bereinft antmortete ßier fünfseßn 3a^ r^unberte fpäter ein junger

Seutfdjer mit einer faft munberbaren ©in^eloorfteüungggabe,

großartiger ©turmfampfpßantafie, zorniger ©tellung gegen bag

$um Sabel gemorbene Nom, unb, mo eg galt, feierlicher

Semut. Sag alfo bereitete fidj ßinter bem Sünglingggefidjt

oon 1493 oor.

Sürer fcßraang fid) mol)l auf bem gmeiten Slatte abficßtlicß

nicßt §u ber $öße beg Se^teg empor: 3°^anne^ bei ben fieben

Seudjtern. $eine in ber gläcße oerroirflidjenbe Sarftellung — aucf)

bie anbeutenbere 3 e^nun9 nidjt, gefdpoeige benn ein farbigeg Silb

*) Sürerg 2lpofah;pfenbilber, genau mit bem SSibette^t oerglicfjen,

finb bag bebeutenbfte geugnig für Seffingg Saofoonlefjre, baß ber ©egem
ftanb beg Sidjterg 2lufeinanberfolgenbeg, ber beg bilbenben ^ünftlerg

nebeneinanber ßcfj 3e^9en^eg f
eü
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— fanrt l)ter mit bem ^inrei^enbert 2ßurf ber poetifchen SSifton

metteifern. ©aS fünftterifclje §auptintereffe beS 3eid)nerS unb

ehemaligen ©olbfdjmieblehrlingS fdjeint hier ben fieben £eud)tern

gegolten §u haben, in benen er einen herr^^Pen ^ugen=

fdjmauS hinftellen mollte; begeichnenb ift bie TOfdjung non

gotifchen unb italienifd)en ^Jiotioen an ihnen unb baS im fleinften

gu erlennenbe (Streben beS jungen Zünftlers, baS Ornament

einem lebenbigen Organismus gu nähern, ©ein oierteS Slatt

bagegen, bie belannten nier Leiter, ift ber Vorlage an ©e=

malt beS 2luSbrudS meit überlegen *) 2öir nerfuchen, mit §ilfe

unferer fleinen 9teprobu!tionen gmei anbere ber Silber genauer

gu nerftehen.

Renten mir uns, ©ürer fei auf ber 2öanberfd)aft non

Safel rheinaufroärtS auch uad) ^onftang gefommen, etma im

(Sommer 1492. 2ln h e^ent ^a9 e crfteigt er eine §öhe, um ben

©ee gu übersatten, unb erfreut ftch lange baran, Ipuabgufehen auf

ben in ber ©onne glängenben ©piegel, auf bem bie ©d^iffe

ziehen, unb auf bie bergigen Ufer. Slber ein Unraetter fommt,

rafch hangen bie fdjmargen Söolfen tief über ben ©ee herein,

Slitje guden aus ihnen mie Pfeile, ber Bonner fdjlägt mit ^ßraffeH

hieben brein, unb in bem pfeifenben §eulgebrauS beS ©turmeS

Hingt eS mie baS 9taufd)en oon Süefenfittichen. Unb er gebeult

ber Serfe ber Offenbarung SoljnnniS: „(Es erhob fid) ein ©treit

im §immel: 9Jiid)aet unb feine (Engel ftritten mit bem ©rachen;

unb ber ©rache ftritt unb feine (Enget, unb fiegeten nicht, auch

raarb ihre ©tätte nicht mehr gefunben im Fimmel" (Ein foldjeS

Erlebnis mitf$ ©ürer im bergen feftgehalten ha&en , mit §ilfe

einer folchen (Erinnerung entftanb mohl in einem ber nächften

Sahre baS formell altmobifchfte feiner Slpofalppfenblätter: Michaels

$ampf mit bem ©rachen (2lbb. 4). 9?ur baS untere Siertel beS

SlatteS gibt bie lichte Sanbfdjaft; aus bem oerbunfelten größeren

§immelS= unb SBoIfenteil beS SilbeS he ^en fS uier lämpfenbe

(Engel über oier mörtlich unterliegenben ©radhen heraus: Michaels

fnodjige (Erscheinung, bie lange Sange mit erhobenen Firmen

unb abgemanbten SlideS, morin fid) bie h^chfte $raftgufam=

menfaffung auSbrüdt, in ben §als beS größten Ungeheuers

ftojgenb, unb feine brei ©efährten, bie mit junferhaftem

*) ©te getaner uor ©ürer hatten tejtgetreu unb wirfungStoS bie

oier Texter noch au f einzelnen Silbern gegeben.



12 2. 3)ie 3eid)mmgen jur 2Tpofatppfe.

2166. 4. ©er ©cgengel SUlidjael.

©cfymertfyieb unb gefpanntem Sogen auf bie fidj bucfenben

anberen Ungetüme einbrtngen, alle oier ßngel bie großen glügel

fräftig fdjtagenb.



2)er @r§engel 3Jiirf>aeI unb ba3 babptonifdie SBeib. 13

2tt§ ©ebaftian $Bad) am •iMdjaeligtage bie toft ber (Sngel

preifen motlte, begann er fein Bongert mit bem Sfpofatppfente^t

biefeö £age3: „@3 erfyub fidj ein ©treit im §immet/' 2tt3

Sotjanneö 25rat)m§ ba3 3a^r 1871 erlebte, mo ein graeiteö euro=

päifdjeä Sabel fiel, fomponierte er bag Saritonfoto feinet £riumpt)=

liebet über bie Sßorte non 2tpofalppfe 19, 11 ff.: „Unb idj fafye

ben Himmel aufgetan; unb fiebe, ein meifj fßferb, unb ber barauf

fafj, $iejj £reu unb 2öat)rf)aftig, unb er rietet unb ftreitet mit

©ered)tigfeit" unb mibmete e§> $aifer 2öilf)etm I.

SDürer f)at ben 3>nf)alt ber brei Kapitel 17, 18 unb 19

ber Offenbarung 3ot)anni§ auf einem Platte nerarbeitet, bem

oortetjten (2lbb. 5). 97od) prangt fie an ben Sßaffern auf ber

fiebenföpfigen 35eftie, b. i. auf ben fteben Sergen, bie grofje babp=

tonifcfje §ure, b. i. bie grofje ©tabt, bie ba§ Sfteidj tjat über bie

Könige auf Gsrben, nocf) gteifjt fie in fßurpur unb ©djartad),

übergütbet mit ©olb unb eblen ©teinen unb perlen, unb t)at ben

golbenen Secfyer in ber §anb, aber fdjon beginnen bie eilen Hälfe

be§ Bieres fid) gierig nacf) it)r gu menben, bie fie müft machen

roerben unb btof$ unb merben i|r gleifcf) effen, fdjon fteben bie

Könige unb ^aufteute oon ferne, bie mit it)r getjuret unb 9Jlut=

mitten getrieben §aben, benn fie fetjen ben 9taud) oon itjrem

Sranb — aud) ber 2anböfned)t, fügt £)ürer t)in^u, büdt gmeifetnb,

beutefpätjenb §u ifyr hinüber, unb ba§ 2öeib unb oiet Solfö, nur

ber arme ©cfyluder, ber 9ftönd), finft at§ letzter tüftern anf)immelnb

oor itjr auf bie ^nie. Oben unb im §intergrunb bricbt bie @r=

füttung it)re§ ©djidfalö oottenbö an. £>ie testen ©djiffe tragen

üppige^ ©ut auö üjr oon bannen, benn mächtige flammen unb

9taucf)molfen fplagen unb fpritzen aus ber ©tabt, itjre Stürme

ftür^en ein, zmei (Singel burdjfliegen rufenb ben Himmel, ber eine

roetft auf bie ©tabt: ,,©ie ift gefatten, Sabplon, bie grofje, unb

eine Sefyaufung ber Steufel merben'', unb ber anbere ijat ben

ferneren 3Jtüt)tftein auf ben Sirmen, ben er mit ben Söorten in§

5Dteer merfen mirö: „2llfo mirb mit einem ©türm oerroorfen bie grofje

©tabt Sabplon, unb nidjt metjr erfunben merben." ®er feierlidjfte

Steil be§ Sitbeö ift linfs oben. S£)ort öffnet fiel) ein t)ot)e§ SEßolfentor

unb t)erau§ bringen bie f)immlifd)en §eerfdjaren, an iljrer ©pii$e ein

gepanzerter ©reis» auf gefröntem unb meifjgefleibetem Stoffe, er fjeifjt

Streu unb 2Baf)rf)aftig unb er richtet unb ftreitet mit ©ered)tigfeit.

SDie retigiöfe SSifion be§ Offenbarungstejües oerfdjmilzt f)ier in

®ürer§ $£)antafie mit ben Hoffnungen jener Stage auf einen
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2l6t>. 5. $Da§ babDlontj^e SBeib.

^oläfdjnitt.

mächtigen griebefaifer, bte bann auf ben im Serge fcf)lafenben

Sarbaroffa übertragen unb 1871 non ber beutfcfjen Solföfeete

ats> erfüllt empfunben mürben.



Spätere Trude 15

Türerö fünfgefyn gro^e 3ei<3)nungen hux Offenbarung

Sofyanniö in §olg gu fdjneiben, mar bie fd&mierigfte unb

fteigernbfte Aufgabe, bie bi3 bafyin beutfdjen §olgfd£)neibern

gefteßt morben mar. 1511 lieft Türer eine gmeite, um ein

fcf)önes Titelblatt nermeljrte Auflage brucfen; ingroifd)en mar

ba§ 2öerf oon anberer Seite mieberfyolt fcfßedßer nad)^

gefcf)nitten morben, ber erfte 9?ad)brud erfcfyien 1502 in

Strasburg.



Mann mtir Wmb,
blättert man bte ^upferftidje unb (ginjellplgfQuitte SDürerS

au§ bem erften gafyrgeljnt nacl) feiner 2öanberfd)aft burd), fo

fiefyt man, bajs auf il)nen oiel öfter ein nadter SDtafdj oorfommt

als bei allen feinen Sßorgängern.

$)a finb allerbingS aucf) eine 2ln§af)l Heine SBlättcfyen, ber

Äodj) unb feine grau, 23auer

unb ^Bäuerin, bie ^ürfern

familie, (Sbelfrau unb SanbS=

fnecfyt: lauter gelleibete

$aare, aber bocf) immer

ein 9J£ann unb ein Söeib;

eS reifte ben jungen Zünftler

offenbar fortwäfyrenb, biefe

hoppelte @rf dl)einungSform

beS ^enfcf)engefd;led)teS

nebeneinanber gu ftellen.

9hm mifdfjt fid^ Siebe ins

©piel: ifyre Slbart rairb

uerfpottet auf bem fe£)r

frühen 23latt „£)a§ $ul)l=

gefd^äft", mo ein alter

Kaufmann auf ber Steife

eben mit ber reicf)gefleibeten

£)irne fyanbelSeinS mirb,

beibe bie ginger in ben

offenen ©elbtafcfjen; wan=

belnbe SiebeSpaare merben

entworfen unb baS befte

in Tupfer geftodjen; aud) baS Seifammen oon ©d^önl)eit, Siebe

unb £ob befcfyäftigt ben etwa breifjigjäljrtgen wieberljolt tief.

33ei allebem gewinnt er and) ben 9JZut, ben nadten Körper gu

geben. ©innlidjjeS träumen eines bicfyt am Dfen gwifdjen
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marinen Riffen ^ocfenbert ©cf)läferg, bem ber Teufel ^^antafien

einbläft, roirb bargeftellt mit Nmor unb einer nadten Nenitg im

Norbergrunbe, ein anbermal bie ©ntfüßrung ber babenben tom=

barbifdhen Königin burd) ein Nteerrounber, mie fie fpäter §ang

©acf)g ergäbt i)at, ober um bag 23latt mit neuen tarnen §u

nennen: Nautenbelein unb Mcfelmann im ©piel ber Stellen ufm.

geber biefer ©tidfje bebeutet einen gortfdjritt in ber Söiebergabe

ber ^örperformen. £)ürer bjalf fid) anfangs, etraa big 311m
gahre 1500, oorraärtg burd) Neprobuftionen oon einigen giguren

italienifd)er 9Jleifter, bie if)n befonberg padten, unb burd) 3ei$nen

nad) bem 9Nobell.

„Nimm für bidf) lebenbig*) Nienfchen, fo fcfjön bu bie gefaben

magft, unb berfelben oiel, fo magft bu beftmeljr gutg £>ingg

gufammenftauben", fd^rieb *£)ürer fpäter einmal alg Ntalerregel

nieber. 2)ag ©ucf)en nad) ber ©d^önljeit im menfcf)lichen Körper

moljnte fd)on früh auf bem (Grunb feiner ©eele. 2>n einem ber erften

©ommer nad) ber Nüdfehr oon feiner Sßanberfd^aft, oielleid)t 1496,

ging er eine 3 ei^an9 regelmäßig mit, menn 2i$olgemut unb ber

junge ^lepbemourff unb ihre Nfalergefelten geierabenb machten

unb nach ber 33abeftube aufbracf)en, unb geidjnete (Slbb. 6 ) bie

nadten Körper ber ^unftgenoffen forgfältig ab, ben Nteifter fcfjräg

oon oorn, feinen ©tieffoßn oon ßinten, aber ben ^opf im profil,

beibe Leiter ber Üöerfftatt nur big an ben unteren 33ruftranb

fid^tbar, auf ber 23an! baneben einen eben bie tarnte augtrinfenben

©cßmerbaucß, in ber üRitte ^raei fteljenbe (Gefetlen, bie fid) mit

(Geige unb pfeife erluftigen, unb lintg, §al)n bei §a£)n, ben fiel)

faul aufftüßenben Kumpan, jeber ber oier letzteren burd) fein

Vergnügen djarafterifiert. gm §intergrunbe SBlid auf bie ©tabt

mit Nürnberger ©tabtmauerinnenfeite unb ^Burgmotio; unb

melier ©cßalf lehnt an bem ©tamm unb fielet lad^enb, bie

gipfelmüße auf bem fprägen $opf, ing S3ilb herein? SDiirer

felbft. Äg er bag 33latt bruden ließ, badete er oielleid)t im

©inne eineg gutmütigen Nacßeneljmeng
: „2öartet, ißr derlei

'7 ®enn
er ^atte alg Seljrfnabe oon 2öoßlgemutg (Gefeiten oiel leiben

müffen. Namentlich ber Pfeifer bot (Gelegenheit 50 einem faft

oollftänbig burd)gufül)renben 2ltt, gugleid) ber normalfte Körper

ber fechg; man fehe aber auch, wie trefflich feine fpifc ^ugreifenben

ginger an ben ^feifenlöchern gegeid^net finb.

*j ®ürer betonte noch gut: lebenbig.

2Iu§ 9iatur u. ©eifteSroelt 97: SB u ft mann, $ürer. 2
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(Sine anbere Legion, in ber ber nacfte Nienfdjenförper gu

ftubieren war, mar bie Nntife, bie if)n für ©ötter= unb 9Nenfdjen=

bilber gasreich nerSerteteT”^)ürer !annte freilich oor 1500 wohl

noch fo gut wie nichtg non ihr, fie ergriff ihn aber burdj bag

Nbbtlb, bag bie ^upferftiche 9Nantegnag unb anberer italienifdher

geitgenoffen non ihr gaben, fei eg, baf$ er fotd^e Blätter in

Nenebig gefe^en ober in Nürnberg getauft hatte. £)iefe §eidb)nete

er nach unb fteHte i£)re Figuren neu gu antifen ©agenfgenen gu=

farnmen, inbem er ihre Nerhältniffe oorficfdig berichtigte, $leiber=

falten fauberer Ijerauöarbeitete
,

int gangen beffer flattierte unb

fonft nach Nebürfnig änberte. gür alleg ©toffliehe unb geroiffe

ÜRotioe, wie ben weit augfdhreitenben §ertuleg ober ben gufammen

mit 3uno feulenfdhtoingenben §erfuleg, hatte er babei einen !ennt=

nigreid^en unb begeifterten Berater an bem eben bamalg aug

Italien oon längerem ©tubium gurüdfel)renben 3öilibalb f]3irf=

Ijeimer, bem humaniftifdh gebilbetften ber Nürnberger Natg^errem

föhne, ber halb fein oertrauter greunb mürbe. Non all biefen

Nlättern aber mit nadten giguren aug ber Slntife ift bag

roerfmürbigfte bag le£te, ber gro|e ^upferftich „Nemefig" (3lbb. 7).

®ag fchroebenbe Söeib, bag eine antife Gottheit barftellt,

genau im fßrofil gegeben unb forgfältig oon red^tg beleuchtet, ift

feinem italienifchen Nenaiffanceblatt ober antifen Norbilb ab=

gefehen, fonbern ber grünblichfte beutfche Slft, ber big bahin ge=

geidjnet morben mar, ^öd^fteng an ben Nunbungen beg fprofilg

etmag fchematifiert. 3u ber Nemefig, bie £)ürer alg ben tiefften

fittlichen Negriff barftellen mollte, ben er ber Slntife gu ent=

nehmen oermochte, Schien ihm feine jugenbfdjöne ©eftalt gu paffen.

3Jtan nennt bag Nilb graar auch „bag grofje ©lüd" ober „bie gro^e

gortuna", barf babei aber nicht an ©lüd in bem ©inne oon

blinbem Suftgufall beiden. SDie altrömifche gortuna mar ja auch

urfprünglich nid)t bie fd^öne ©penberin mit bem güllhorn, fonbern

eine 2lrt §errin ber Natur, oom Sanbmann alg unberedjenbar

rcaltenbe gügung oerehrt, unb fo noch uon §u*ag augerufen unb

gefdhilbert mit ber il)r oorangehenben Notroenbigfeit unb ben ihr

bienenben ©eftalten ber Hoffnung unb ^£reue. SDiefe 5ortuna

fonnten bie Nömer alg il)re (Sntfpredjung ber gried^ifchen Nemefig,

b. i. Nerteilerin, auffaffen, unb fo haben fie SBeihinfchriften ge=

meißelt Deae Nemesi sive Fortunae. Non ben ©riechen mürbe

Nemefig — fo nannte £)ürer fein Nlatt — alg bie ©ottf)eit

gebadjt, bie Unwillen über jebe ©törung beg (Sbenmafjeg ber
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$)inge empfinbet,ner=

bienten Sofpx gmar

fpenbet, aber Über=

glücf unb Übermut

bämpft, bie auS=

gtetc^enbe ©ered)tig=

feit. £)arum f)at

fie ®ürer bargefteflt

ernft unb finnenb,

mit auSgereiftem,

frctftigem Körper,

mit ben unentrinn=

baren glügefn auf

ber gleitenben $ugel

über bie @rbe eilenb,

ben ©iegeSbedjer in

ber einen, ben großen

3aum in ber anbern

§anb.

2fud) bie Sanb=

fdjaft, bie §u güfjen

ber in ber §üffe eines

Hebels §ief)enben

©Ottfyeit bargefteüt 2tbb. 7. 9lemefi§. ßupferftid).

ift, muj mit bem ©e=

banfen beS Blattes in 33e§ief)ung gebraut raerben; ©oetfieS ©pott=

nerSd)en nom 2fuS= unb Unterlegen barf uns nicf)t fümmern, menn

eS ficf) um baS ©efamtuerftctnbniS eines ^upferfticfyeS non 2)ürer

fjanbelt. £)aS ©täbtcfjen inmitten beS Vorgebirges mit ber $ird)e an

ber Srücfe, baS man ba unten fief)t, umgeben non tiroler 23auern=

f)öfen, Volgftö^en, Söurganlage unb ber ©ebirgSftraj^e, bie ficf)

eng am gluj} fjinaufminbet, ift ein getreues konterfei non ^laufen

am ©ifacf. 2Ser ©übtirof fennt, raeif$, baj$ mit ^laufen ber

noffe beutfcfje Gfyarafter beS SanbeS beginnt. 2öof)f grüfjt uns,

menn mir aus 2öelfcf)fanb fommen, fcf)on in 23o§en ber beutfdj=

gotifdje ^farrturm einer beutfd^predjenben ©tabt, aber erft, menn

mir burcf) bie Rogener $orpf)prenge fjinburd) finb unb fidj uns

in ber ©pätnadjmittagSionne bie fleine grüne $8ud)t non ^laufen

auftut, füllen mir begfüd’t: f)ier beginnt Submig 3^id^terS Sanb.

gür ’&ürer rairb ^laufen, als er im §riif)jaf)r 1494 am (Sifacf
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gurüdfebrte, äbnlid)eg bebeutet Ejaben, unb banfbar in biefem

©inne geid)nete er bamalg bag ©täbtlein. Söenn er nun non

^Pirffyeimer hörte, bafg gortuna in ber römifchen ^aifergeit be=

fonberg alg 3urüdfübrerin in bie Heimat nereljrt morben fei, tag

eg ba fern für ifyn, biefe norübergebenb auch ü)m ^eilige ©eftalt

mit jener geograpbifcben ©teile gu oerbinben, mo ihn, ben §eim=

fe^renben aug bem Sanbe ber Slntife, bag ©efcfjid bag Bater=

lanb b>atte miebererfennen laffen, ber fidb eben jet)t, etma 1503,

entfdjlofi, abermalg ber Slntife Batet gu fagen unb alg beutfc^er

6l)rift meitergufRaffen?

©o münbete hier £)ürerg Befd)äfttgung mit ber Slntife fd^lie^lic^

in ein gang beutfcf) gefeljeneg ^unftmerf über einen antifen fittlic^en

28ert aug; roie er fcf)on 1500 aug all ben §erfulegbarftellungen ein

eigneg fittlitfjeg ©pmbol l)erauggearbeitet Ijatte, ben Befämpfer

ber ftpmpbalifdjen Bögel, b. b- aller irbifd)en, im eigenen Bufen

auffteigenben ©ier. Slber auch rein fünftlerifd) follte er hoch

eben bamalg ber Slntife noch auf eigentümlidje Söeife gu SDanfe

oerpflidjtet merben.

Sille Slac^bilbungen unb Slftgeidjnungen Ratten nid)t bie

grage beantmortet: mie fiebt bag fd[)önfte Sftenfdjenbilb aug?

$)ürer füllte rool)l fdjon bamalg, mag er fpäter nieberfcf)rieb:

@g lebt fein fd)öner SJtenfd) auf ©rben, er fönnte immer noch

fd^öner fein. Unb läjgt fid) benn non einer gorm mit ©runb

fagen, baf$ fie gerabe bie fcl)önfte ift? Mrer mollte jetgt miffen.

SJtebr alg nieten anberen Sebenben unb ©trebenben mar iljm

non Statur eingegoffen, bie red)te 2öal)rl)eit alter S)inge erfennen

gu raolten. 28er il)m mit' ftid)l)altiger Begrünbung l)ätte geigen

fbnnen, mie bag fdjönfte ÜRenfc^enbitb gu malen fei, ben mollte

er für ben größten SJteifter feiner iRunft bitten. Unb er fagte

gu fid): „bag inirb ©ott ein £ob unb bir grofje ©br un^ beinern

Bäcl)ften großer Siui) fein, fo bu bie redete bemiefene ©djönbeit

an ben S£ag bringft."

2Bä()renb fein §erg fold)e ©ebanfen unb 2Bünfd)e näbrte,

mad)te er, mabrfdjeinlid) im 3>abre 1500, bie Befanntfcbaft beg

SJtalerg $acopo öe Barbari aug Benebig, ber fid) bamalg in

Nürnberg aufhielt SDürer fanb, bafj er anmutig malte; fein

böcbfteg Sntereffe aber erregte eg, alg il)m 3>acopo eineg £ageg

ein Bilb mieg, SJtann unb 2Beib, non ibm nad) SJtajgen gemacht,

b. b- auf ©ntnb non geometrifdien Berechnungen. SDürer brang

in ihn, mie bie ^onftruftion angelegt fei, muffte aber halb
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merfen, baf$ ifjm S^copo baS nidjt tlärlicf) angeigen mollte; nnb

er fyätte bod) 3acoP°3 Meinung bamalS Heber gefeiten als ein

neueö Königreich unb hätte fie fofort ihm gu Qzfyxen unb ge=

meinem in £)rud gebraut, menn er fie gehabt b)ätte. ©o
blieb ihm nichts übrig, als bie allgemeine Anregung feftguljalten

unb feine eignen Arbeiten oorgunehmen, um an ihnen Konftruf=

tionSmöglichteiten auSguprobieren. 9^ur eine §ilfe mürbe ihm

noch; burch Vermittlung ^irtbeimerS befam er bie ©Triften beS

altrömifdjen Vaumeifters Vitrup in bie §anb unb fanb barin

ein menig über bie Verf)ältniffe ber ©liebma^en eines Cannes

gefagt: 74 ber Körperlänge fei bie ©djulterbreite,
1

/G fei eS

nom <S(|ettet bis gum oberen Vruftranb unb ebenfohocfj fei bie

Vruft, % fei bie Kopfhöhe unb yi0 baS ©eficht, baS raieber

aus brei gleiten 2lbfchnitten befiele (©tirn, Vafe, Untergefidp).

IßörPba an’ mürbe eS eine 3 e^^an9 SDürerS liebfte Slrbeit, aus

folgen -JJtajsen mit Zuhilfenahme geometrifcher §ilfsfiguren raie

Quabrat, 9tedjted unb Kreisbogen einen non oorn gefeljenen Zbeat=

förper, gunädjft eines 9JtanneS, möglichft meit oorgutonftruieren.

5Ulit greuben benupüt^er-babei eine Zeichnung nad) bem bel=

oeberifdjen Slpollo, bie il)m in bie §änbe gelangt mar; nach it)r

Tonftruierte unb geichnete er nun gunächft felbft mieber^olt einen

Slpollo, ein anbermal einen Slsfulap, unb fcfjliefdid) nannte er

einen fdf)önen Körper biefeS ^ppus mit oerlangenber GÖefte Slbam

Vei biefen ßeidjnungen — nur um folcf)e Ifanbelte eS fid) gm
nädjft — oerful)r er gern fo, bap er auf ber Vüdfeite beS

VupiereS baS §ilfsfigurennep tonftruierte unb bann auf ber

Vorberfeite burd)S Sicht ben Körper banad) urnrip. 2öeld)em

entmutigenben Itnoerftanb feine fleißig erbauten §ilfSarbeiten

feinergeit auSgefept gemefen fein mögen, erraten mir noch aus

feinem ©topfeufger: „@S gefdf)ief)t oft burd) bie groben Kunft=

oerbrüder, baß bie eblen 2>ngeni auSgelöfc^t merben; bann fo

fie bie gegognen Figuren in etlichen Sinen*) fepen, oermeinen

fie, eS fei eitet ü£eufelsbannung " Zu bem Stbam tonftruierte

er auf entfprecpenbe 2Öeife bie @ra unb fügte baS erfietffn be=

friebigenbe, auf btefem l)öd)fteigenen 2öege gefunbene ^3aar

triump£)ierenb gu einer £)arftellung beS fogenannten ©ünbenfalles

*) $>ft baS oerpprie&en für: „bie gegognen £inien in etlichen

Figuren"? Ober bebeutet eS: „einige Sinien non ben KonftruttionS;

ftgi^ren"?
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gufammen (2(66. 8). 2ßie rutjig fid) babei §elb unb §elbin

fcheinbar galten unb ein großer £eil ber £eibenfd)aft anbeutenb

in allerlei fpmbolifd)e3 23eiroerf gelegt ift, barf man mit

2ßagner§ fpäterem Dpernftil oergleicf)en, mo ba§ Drdjefter alle

Erregung fd)ilbert unb bie ^erfonen in fchlidjten 3^e^allen

rentieren.

@3 ift am 2tanbe be§ bunfeln, bitten $Parabie§urroaIbe§.

$Der 23aum ber @r!enntni§ trägt geigenblätter unb reife 2lpfelfrüdjte.

2lu3 einem

©tamm ba=

neben mädjft

ein gmeig

mit raein=

laubartigen

blättern unb

einer^raube,

ber Papagei

pidbt an ihr,

non bem man
fid) in 2)ü=

rer§ Xagen

ergäbtte, baf3

er fid) fo gur

Siebe berau=

fd)e. 2ted)t§

2lusblid auf

fteilen gels=

hang mit

einer S^ge

2lbö. 8. 2lbam unb ©Da.

^upferftict).

broben, bem

uralten

©pmbol beö

oerlangen=

ben 2öeibe§.

gm 2öalbe§=

grunb bie

mütterliche

$4 unb ber

oor 23runft

brüllenbe

§trfd), jrm=

fd)en ihnen

ba§ frud)t=

bare $anin=

d)en; unb

nornba3niel=

fagenbe

©piel non

$a£e unb

3Jtauä. $)a3

alleö ha* ®ürer mit reichfter ©tichelarbeit in bie glatte ein=

getragen, nad)bem er bie Umriffe non 2lbam unb @na gra=

oiert hatte. führte er bie feine 3nnert
3
e4nung

beö 2Jtenfd)enpaare§ au3: fyell unb plafitfch erfdjeinen bie

großen Sßrotagoniften, bie nerhalten lodenbe Gsoa unb 2lbam

auf ihre 23rüfte fehenb, unmittelbar benor ihn bie 23egierbe er=

greifen mirb.

£)ürer burfte ftolg auf biefen herrlichen ^upferftid) fein,

ber jahrelange^ ©mpfinben unb 23emühen enthielt. Unb er mar

eö; baö fagt fdjon bie lateinifche ^nfd^rift auf bem $ünftler=

täfelchen: „2llbred)t 3)ürer aus» Nürnberg madjte es> 1504/' Unb
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bocfy genügte if)m ba3 ©rreidjte halb fcfyon roieber nid)t mefjr.

$on neuem mürben Männer unb Sßeiber auf ©runb etraaö

oeränberter ^onftruftionen entraorfen; 1507, eben malerifd)

angeregt aus SBenebig gurüct'gefefyrt, griff er ba$ ^robtem afö

5ftaler an unb fcfmf bte beiben großen tafeln 2lbam unb @oa,

bie in ber ^rabogalerie in ^Dtabrib erhalten finb. Unb aud)

banad) fe§te er biefe SBemüfyungen fort, nod) niete Safyre, gu

feinem %obe.



fünfmal Me

^)ürer l)at gefagt: „SBie bie Sitten bie fcfyönfte ©eftalt eineö

SJtenfdfen if)rem SIBgott Slpolto gugemeffen IfaBen, aUo wollen rair

biefelbert Sftaffe Brauchen gu @t)rifto Bern §errn, ber ber fd)önfte

aller SGBelt ift. Unb rate fie gebraust fyaBen $enu£ al3 baö

fcf)önfte 2öeiB, atfo raolten rair biefelBe gierltd^e ©eftalt feufdfjlidfj

geben ber allerreinften Jungfrau Sparta, ber SJtutter ©otte§. Unb
au3 bem §ertule3 raolten rair ben ©imfon machen, beggleidjen

raotlen rair mit ben anbern allen tun/' Söenn man ib>n nadfj

bem üftutfen be§ SJtalenS fragte — unter Skalen oerftanb er ßeidjnen

unb ©tecfjen mit —
,

fo antraortete er gunäc^ft: ,,£)urcf) 5Ralen

mag angegeigt raerben ba§ Seiben @t)rifti."

©o geidjnete er fcfjon um bie Sftitte ber neungiger Safyre

für ben §olgfd)nitt einen §ertule§, ber ba§ gefpreigte £3ein auf

ben geinb fetgt, unb banacf) einen ©imfon, toie er bem Söraen

auf ben Stüden gefprungen ift, ben guff in feinen Suaden ftemmt

unb il)m ben Stadien augeinanberreijft. Unb fo führte er je|t

1504, nacf)bem ber ÜBergang3tppu§ be3 Slbam auf ©runb oon

affen aus» bem Slpollo geraonnen raorben raar, für fiel) gioölf

©genen au3 bem Reiben ©fyrifti au3, gebergeidjnungen auf grünem

©runbe mit fparfam baraufgegeBenen meinen £icf)tftellen, bie ©rüne

fpaffion genannt. finb wenig Figuren auf biefen blättern,

unb fie finb alte für ben bamaligen 3Dürer einfach unb plaftifdf);

bie ©tellung^proBleme, bie bie ©genen mit fid) Brauten, unb

Sftajferraägungen ftanben im 3Sorbergrunb feines» 2>ntereffes», ber

Stebrud ift nidjjt fo dfjarafteriftifcf) roie fonft burdjgearBeitet, auf

3?orgeid)nungen bagu finb aud) nod) dttafflinien gu fefyen. ^DaBei

enthalten biefe ^Blätter baut ilfrer fünftlerifdjen £)urcf)fidl)tigfeit

manches fefjr ©d£)öne, aBgefefyen oon bem ©timmungöreig, mit bem

fie auf uns» burcf) bie IjalBfarBige Tönung ber ernften Vorgänge

rairfen. £)ürer erarbeitete fidt) 1504 an ber ©rünen ^affion in

einem $uge e ^ne gormenlanon be§ Seibeng Gfyrifti.
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Tenn er hatte fcßon uor fahren einmal fiebert $affion3fzenen

für ben §olzfcf)nitt gezeidjnet, ba§ 28erf aber ungufrieben unb

^albfertig liegen laffen: bie (Große Saffian. ^Diefe fieben Blätter

finb faft in bemfelben mächtigen golioformat gefdpiitten mie bie

Apofalppfenfolge unb finb aud) ungefähr gleichzeitig mit ihr enü

ftanben. Manchmal fann man auf (Grunb oerbefferter 2öieber=

holung genau besfelben ÜRotinö fagen: biefeö Vlatt ber (Großen

^3aSfion ift oor jenem Apofalppfenblatt entftanben unb umgefehrt.

3- 23- Öonne unb Vtonb auf ber Kreuzigung unb ba§ bie Arme
empormerfenbe 2öeib auf ber Verneinung finb nor bem Apofalppfen=

blatt entftanben, ba3 bie (Eröffnung bes> fünften unb be§ fecßften

(Siegels barftellt, rao fie fehr merflidj nerbeffert mieberfeßren.

Anbererfeitg finb ba§ (Scce §omo unb bie Kreuztragung nur nach

ber SoßanniSmarter ber Apofalppfe mit ihrer naben (Großem

behanblung ber oorberen unb fiteren Köpfe bentbar. Tie Ver=

teilung bes (Gegenftanbe^ auf ber Vaumflädje macht im Turdß=

fchnitt auf ben Apofalppfenblättern einen freieren, genialeren (Sin=

brud, atlerbingS mar ba auch be§ KünftlerS (Grfinbung freier

gelaffen, meift nur burch ba§ Übereinanber non «gimmel unb (Srbe

auf eine großartige Verteilung ßingeroiefen; für bie Sßctffion

mären mehr maßgebliche Vorbilber ba, nicht zuleßt bie ^3ctffionS=

fpiele, bie in ber allgemeinen ^ßantafie für fo manche €>zene

beftimmte (Gruppentppen haiten einmurzeln laffen. Tafür boten

bie Vaffion^bilber beffere (Gelegenheit zu feeliüßer Vertiefung, unb

ba zeigt fid) aud) fcßon auf biefen frühen Vlättern TürerS un=

geroöhnlid) einbringenbe Kraft unb fein »erfteßenbeg BJcitleib,

Z-
V. in bem (Geficßt3au3brud ber fißenben Vtaria auf ber (Grab=

legung, be3 ^ßilatuS auf bem @cce=§omo, ber fich zu feinem Au§=

ruf mit fpred)enber §anbgebärbe an bie 3>uben menbet, bie klugen

babei auf Gßriftitö ridjtenb, ober be§ §errn auf bem Dlberg, ber zu

bem non bem (Gngel bargebotenen Kelch innigft auffieht, mit ben

halb erhobenen Firmen unb §änben ben Augenblid be3 fdjmeren

(BntfchluffeS ber (Ergebung in (BotteS Söillen anbeutenb.

Vacf) ber Anfertigung ber (Grünen ^affion Tollten aber mieber

Saßre »ergehen, el)e Türer bie gortfeßung ber (Großen ^paifion

aufnahm. (Grft 1510 fügte er oier meitere Vlätter hinzu:

Abenbmaßl, (Gefangennehmttng, Vorhölle unb Auferfteßung, unb

1511 ließ er ba3 2öerf, fd)ließlicß nocß mit einem Titelblatt »er=

feßen, alfo im ganzen zwölf Vlätter, mit begleitenben lateinischen

Verfen in bie 2Belt gehen.
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Söenrt man überfielt, raie bemüht Türer eben bamals bie

3Jtöglidßfeiten bilblicßer Tarftellung biefer ©toffe ßin= unb ßer=

raälgte, erftaunt man meniger barüber, mit melier ©idßerßeit er

1510 ben Slnfcßluß an bie guleßt entftanbenen ber früheren

^Blätter fanb. ©ine bicßt befehle S3üf)ne ooll lebhaften, raomöglidß

lärmenben ©efcßeßenS erblichen mir bort raie auf ben oier blättern

oon 1510. 2lber ein geroaltiger ©dßritt ift oorroärtS getan in

ber $unft, bie Tinge richtig, groß unb fcßön gu feßen. 2ln

©teile gotifdßen galtenftarrenS unb =geraimmelS großzügiger $alten=

raurf, an ©teile all§u oieler ßarter Umrißlinien garte 9JtobelÜe=

rung oon glasen, an ©teile fnorriger, oerrenfter ober elenber

giguren gefunbe, ßocßgeraacßfene, fcßöne 9Dlenfcßen, an Slbel alle

meit überragt oon ©ßriftuS.

2luf ber ©efangenneßmung (2lbb. 9) feße man ben bäurifdßen

^ritt beS berben SBeilträgerS linfS oorn, baS fräftige, rüdfidßtS=

lofe 3erren ber beiben großen ^necßte linfS oor ©ßriftuS ober bie

©ruppe recf)tö unten, mo mir eS bem fenfredßt gefcßraungenen

©djroerte beS betrug glauben, baß eS, mie 5Dtalcßu§ ficß raeßrt,

ißm, mo nicßt ben ©djäbel fpalten, fo bocß ein Dßr ßaarfcßarf

abfcßneiben mirb. §at man ba§ alles mit 9Jtuße betrautet, bann

bemunbere man bie eble §oßeit beS §eilanbeS, ber eben ben ^uß
oon 3ubaS empfangen ßat, oon SBeraaffneten unb Sßaffen umftarrt

unb bodß frei mie ein $önig ficßtbar. ©ein ergreifenber SBlid

gum 9Zadßtßimmel, oßne $ßofe, benn ber oormärtS geriffene 9DUttel=

förper unb bie laftenbe §anb oon 2>ubaS geben bem ©eficßt un=

railltürlicß bie Haltung aufroärtS. 3m §intergrunb ßat Türer

bargeftellt, raaS 5ftarc. 14, 51 unb 52 ergäßlt mirb: „Unb eS mar

ein 3ün9^n9/ ber folgete ißm nad), ber mar mit Seinraanb be=

fleibet auf ber bloßen §aut; unb bie Qüncglinge griffen ißn. ©r

aber ließ bie Seinraanb faßren, unb floß bloß oon ißnen."

Sange beoor ficß Türer entfcßloß, bie ©roße ^aifion gu ooll=

enben, ßatte er eine groeite SBilberfolge gu bemfelben ©toff be-

gonnen. 3n ißr mollte er in anberem ©inne auSfüßrlidß fein als

baS erftemal, nicßt oiel auf jebem ^Blatte geben, fonbern oiele

^Blätter unb auf jebem nur ein (Ereignis, nur mie ein ©pmbol
furg begeic^net. ©o entftanb baS fromme SBilberbudß ber kleinen

^ßaffion Oöilbfläcße 10x13 cm), baS 36 ^Blätter gäßlt, mit bem

Titelblatt, bem gebeugt fißenben ©dßmergenSmann, 37. ©g erfcßien

1511 mit lateinifdjen Werfen, in bemfelben 3aßre wie bie ©roße

^ßaffion, raie TürerS gmeite SluSgabe ber Slpofalppfe unb mie fein
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2lbb. 9. ©t)riftu§ iotrb gefangen.

£)oläfdjnitt

9!Jlarienleben. Vor bem 2lbenbmat)(, ba§ bi£ ©rofie ^affion eröffnet,

gelten in ber Steinen fieben Silber oorauö: ©ünbenfatt, Vertreibung

cnt§ bem ^arabiefe, Verfünbigung, 2öeif)nacf)t, Slbfdjieb non ber
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Butter, ©ingug in 3eru ^a ^em nnb Vertreibung ber §änb(er;

ebenio folgen ber 2luferftel)ung, bem lebten Vlatt ber ©rof$en

$affion, in ber kleinen noch fieben Vilber: ß^riftuö erfcfjeint ber

Butter, ber Viaria ^Jtagbalena, in ©mmaug, ben Süngern,

Himmelfahrt, 2lu§gie^ung beg h eiÜ9en ®eifteS unb güngfteg ©e=

ric^t. SDürer gibt alfo biegmal bie gange biblifche ©efd)icf)te ber

©ünbe unb ©rlöfung; ber Hauptteil baoon fällt aber raieber auf

bie eigentliche Sßaffion, 22 Vlatt ftatt ber elf ber ©rohen ^affion.

Vun fteht er bem ©toff mit gang anberer Veherrfdjung ber

fünftlerifchen Vcittel gegenüber alg auf ben alten Vlättern ber

©rohen ^affion. ©r ift frei oon bem unmillfürlichen ©influh ber

^affiongbüljne, er oerroenbet ihn hbcf)ften§ in bemühtem ©piel

mie in bem tiefen ©tanbpunft beg Vefdjauerg oor bem ©taü=

gerüft ber 2Beihnad)t, rao ber Vlid'punft auf bem unteren Vanb
beg Vtlbeg liegt unb mir gleichfam hinter ben H^n h er bie

©tufen im Vorbergrunb gu ber h e^ifien 25ühne hinauff^eigen

;

er oerfügt über einen intereffanten Reichtum oon 2lnfcf)auung

oon Snnenräumen, menn auch bie ^ßerfpeftioe auf ben älteften

biefer Vilber manchmal nod) mangelhaft behanbelt ift, unb er ift

mit bem Seiben tiefer oertraut geroorben. ©o gibt er auf bem

fleinen Vaum oon einem Quabratbegimeter hier bigroeilen unoer=

gehlich ©roheö.

©hriftug (3lbb. 10)

fpricht gu Viaria sUiagba=

lena: „Vühre mich nicht

an" ufm. 3ßer mühte bie

©ruppe ebler unb einfacher

guftellen? 2lud) Vembranbt

hat eg tro| mieberl)oltem

Vemithen nidjt gefonnt.

2Beld)e ^fpdjologie fpridjt

aug ben regten Hnnben

beiber! ' £)er Holgfpaten

mit bem ©ifenoorfchul)

unterbridjt mirtfam bie

©tragen ber Ofterfonne.

©in 3ei^9enoffe ©ürerg

l)at ergäbt, mie fonberbar

eg geroefen fei, bem Vceifter

beim ©ntraerfen eineg Vilöeg
3lbb. 10. „ftüfjre mtdj ni(f)t a lt

!

"
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gugufel)en, er |abe an oerfchiebenen ©teilen angefangen unb

fdhlief$lid) l)abe fid) . alles gum
ffünften (langen gefügt. Tarait

benlt man gern bei biefem 33latt. 2öir hätten gur 53ergleid)ung

biefelbe ©gene aus bem Speculum passionis beS geachteten

£eonI)arb ©chaufelein non 1507 abbilbert fönnen, beren (S^riftuö

ftd) neben bem Türerfdjen mie ein oergnügteS fjerfel auSnimmt,

aber TürerS Roheit unb 3Sal;r£)eit fprid)t für fid) allein.

Türer tat fich and) mit ber kleinen ^affion nid)t genug.

Ter §olgf<hnitt erlaubte feine intime Ausführung, abgefehen ba=

non, baf$ fidh ber ©d)neiber, and) menn er noch f° forgfältig

arbeitete, bod) immer als Mittler gmifd)en ben oorgeicfntenben

Zünftler unb baS fertige 2öerf fd)ob. ©ebrud'te $unft, rein non

TttrerS §anb, bot nur ber ^upferftid). darauf beruht u. a. ber

befonbere SBert einer britten bamalS entftanbenen 53ilbfolge

TürerS: oon 1513 ab oerfaufte er 14 Heine $affionSftid)e oon

feiner §anb nebft Titelblatt (©djmergenSmann) unb einer Zugabe

(betrug unb Johannes h e^en ben Sahnten), um ben 53ogen ooll

gu haben. ©d)lanfeS ^leimDftaoformat (etiuaS über 7 cm ^Breite

unb nicht gang 12 cm §öhe) unb peinlichfte ©ingelauSführung

!

Unb neue ^roblemftellungen ber AuStoahl, Anorbnung auf ber

fläche, Beleuchtung unb beS AuSbrudeS. Ta oon biefen S3ilb=

d)en baS leiste 1513 unb gel)n

1512 geftodjen finb, geben fie

gum großen Teil TürerS fort=

gefchrittenfte fünftlerifd)e Auf=

faffttng ber ©genen, fomeit baS

gormat nid)t einengenbe 53e-'

btngungen ftellte unb fie nicht

als Aebenfrüd)te gu gelten haben,

in benen, nad)bem bie §auptfad;e

früher gefagt morben mar, Aeben=

fächlidjeS in ben Borbergrunb tritt.

Terart ift g. 53. bie §anbraafd)ung

beS ^ßilatuS ber ©eftochenen $af=

fion (Abb. 11). $niet ba in ber

307itte ber einfd)enfenbe Tiener

beS ^ilatuS, ein oorgüglid) auS=

geführter §anSnmrft mit ©tülp=

nafe, gilgmü^e, Adjfelfdhleife unb

Sßeipier! 2Bie oon einem ©d)atten
2lt>b. 11. S)ie ftanblrafdjung.

$?upferftid)-
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ift ber Vurfcße nur umrahmt non bem oerftimmten ernften 9ticßter

unb bem unten abgefüßrten GßriftuS. i£)ie Ginßeit ber ©gene

ßat allerbingS gegen biefelbe £)arftellung in ber deinen ^affion

bebeutenb geraonnen; obwohl bie ©^enerie reicher gemorben ift.

3a ^ßilatuS unb GßriftuS, fo gebämpft fie gehalten finb, über=

roiegen fcßließlicß bocß nod) burd) bie innere Vebeutung bie

Jftittelfigur. 9ütan rairb nid)t mübe, an biefen Vlättcßen bie

Gingelßeiten unb baS Gange gu bemunbern; GßriftuS erfcßeint ßier

älter als fonft, ein paarmal mie ein gängiger.

gaft gmei 3aßrgeßnte bemühte fid) fo ®ürer um ausgiebige,

mürbige geidjnerifd^e ‘Sarftellungen beffen, maS ißm als ber §aupt=

gegenftanb feiner $unft galt. 3m ganzen nerlief feine Arbeit

an ben oier S3iIberfolgen beS SeibenS Gßrifti fo, baß er frü^e

mit ben fieben blättern ber Großen ^affion begann, 1504 bie

Grüne ^ßaffion geicßnete, barauf oereingelte Anläufe gu ber kleinen

unb ber Geftocßenen ^affion naßm, gegen 1510 bann guerft bie

kleine $aifion auSfüßrte, 1510 aud) bie Große abfcßloß unb 1512

bie Hauptarbeit an ber Geftocßenen macßte. liefen Verlauf unb

gugleic^ ben ißm entfpredjenben fünftlerifdjen gortfcßritt fpiegeln

oielleidjt am llarften bie Geißelungen ber oier 2öerfe miber. 33ei

einigen blättern ift bie GntfteßungSfolge unb bamit ber fünft-

leriicße ber ftetS gu beobadjten ift, anberS aufgureißen,

g. 33. folgt in ber ^arftellung ber Verneinung, oon ber Grünen

Vaffion abgefeßen, auf bie Große gunädjft bie Geftodjene unb gu=

leßt bie kleine, in ber Gefangenneßmung auf bie kleine (oor 1508)

bie Geftodjene (1508) unb guleßt bie Große (1510) ufra. 3ßer

Dürers 3lrbeitSernft fennen lernen will, fann nidßtS VeffereS tun,

als 3U9 um 3u9 biefe ^ßaffionSfolgen miteinanber gu oergleidjen

unb fid) baoon 9ted)enfcßaft ablegen, inmiefern bie leßte Söfung

in ber Flegel aud) bie befte geraefen ift.

50tan tonnte meinen, bei bem unauSgefeßten tecßnifcßen 33e=

mitßen Dürers um eine unb biefelbe ©acße müßte fid) ber Ge=

ßalt ber 2)arftellungen oerflüd)tigt ßaben. Slber baS Gegenteil

mar ber gall. $)enn all fein fünftlerifdjer unb tecßniidßer Gifer

mar nur bie S£ätigfeitSform, bereu ficß fein religiöfeS Seben unb

fein fittlid)er £)rang bebienten. Weniger ftarf äußerte ficß ber=

felbe 2)rang bei ißm bamalS aucß, inbem er ärgtlicß benfen lernte

unb inbem er bicßtete.

^DürerS Gebicßte finb in Hanb^cßriften erßalten, einige

größere ßat er aud) bruden laffen. 1509 fd)eint er begonnen
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fyabert §u bitten. SBegen eines 31t langen Reimes non ^3irf=

fjeimer oerlpottet, oerfapte er nur noch 21d)tfilbler; bem Nürnberger

NatSfdhreiber Sa^aruS ©pengler, ber ihm in einem ©cher^gebicht

gurief
: „©chufter, bleib bei beinern Seiften!", gab er einen felbft=

erlebten ©djmanf gurüd mit ber Sehre: (Bin Nlann foll mehr

als ein Sing fönnen. Sen ©d^erj übermiegt aber ber ©rnft

feiner dSebid^te, namentlich 1510, in bem ^auptjahr feiner bid)=

terifcpen Sätigfeit. Singer ©ebeten an ©hnfiuS unb bie ^eiligen

unb fürgeren lebhaften ©prüfen oerfapte er bamals naepeinanber

bie oier größeren ©ebidpte: Non ber böfen 2SeIt, Sie fieben Sag=

geiten, ©hriftlidher Neim nom Sobe, Nefdpeibenheit. Sie brei gu=

lept genannten lief? er 1510 and) alsbalb bruden unb oerfah fie

mit fd)lid)ten Sitelpolgfchnitten: gur Nefdjeibenpeit — baS 2Bort

nähert fidh bei ihm mehr ber heu^3en Nebeutung als ber ur=

fprünglicpen (Nefdpiebenheit, Söeispeit), bie eS noch w ^reibanfS

berühmtem Sehrgebicpt „Nefcpeibenpeit" aus ber ©taufergeit pat

geiepnete er einen ©cpulmeifter mit Knaben, gu bem ßpriftlidjen

Neitn Sob unb Sanbsfnecpt, gu ben Sag^eiten ben ©efreugigten mit

Niaria unb ^opanneS. Non bem ©ebidjt Non ber böfen 2ßelt

haben mir feinen Srud aus SürerS Seit; offenbar mar aber als

Sitelbilb gu einem folgen ber §olgfcpnitt $ain unb Slbel gebadet,

entfprechenb ber ©teile beS ©ebicpteS: „NöS’ Seut’ tun Ntorb, Nranb"

ufm. Dürers Nerfe finb ungeraanbt, er gäplte bie ©ilben unb

achtete faum auf bie Netonung, aber fie finb inhaltreich unb finb

gan§ perfÖnlich gefagt. Sie Nefdpeibenpeit beginnt (mehr trodjöifcp):

Sßer recht befdfeiben malt raerben,

Ser bitt ©ott brum hie auf ©rben.

Söelcper nit aon meiner Sehr meiept,

Sem mirb fein £>er§, ©imt unb 9Jiut leicht . .

.

(öffne niemanb bein £eimlicf)feit ... all böS -ftachreb aermeib mit $leip . .

.

unb halt bich guter fanfter [©e]23ärb . . . Su fallt niemanb fchnell urteilen

. . . Seim gorn fallt bu fein ©tatt geben ... nit aerantroort fchnell

all ©achen . .
.)

unb fdpliept (mehr jambifdh):

§ab allraeg lieb ©ereeptigfeit,

2ßo fie nit gfchicht, baS fei bir leib.

Sap bir fein Sing fo napenb gehn,

Sarburch bu bir felber machft ^pen.

Unb aerlap nit bie Sfcpeibenpeit,

©0 überrainbt bich fein ^erjleib.

Sann roo bu bich naitt reblich raehrn,

©0 fann fein Sing bein §erj aerfeprn.
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©oetfye war ee gegeben, gu bem beutfdjen ©pricfymort: „©in

jeber fefyre por feiner Xiix" bae oergnüglicfye ©tefamtergebnie aue=

gufprecfjen: ^tlnb rein ifi jebee ©tabtquartier"; ®ürer reimte

fdt)mer§licf)=bitter in fidfj gemenbet:

©in jeber fefjr nor feinem Sor,
@r finbt ja Kot genug baoor.

®ie fieben Saggeiten finb ein $affionegebicf)t. 3m Slnfd^tufs

an bie SBibelangaben bee Karfreitage: „Um bie neunte ©tunbe"

ufra. mar im fpäten Mittelalter eine lateinifcfjer §pmnue ge=

bittet morben: Horae canonicae salyatoris, b. I). ber Seibenetag

©fyrifti auf bie fanonifdjen ©tunben non Mette bie Kompletorium

oerteilt, fieben ad^tgeilige ©tropfen nebft ©djlufjgebet. SDiefer

§pmnue mürbe me^rfad^ in beutfd;e $erfe überfein, mobei man
bie Überfettung fidfj halb an bie eine, halb an eine anbere etmae

abraeicfjenbe gorm ber Überlieferung bee §pmnue anfcfyliefjen

fieljt; mit biefen älteren Überfettungen — unb §mar beutlidf) ber

einen Seeart folgenb — tritt bae ©ebidjt non S)ürer, gleicfyoiel

ob bemüht ober unbemufjt, in Mettbemerb, unb fie finb alte

glattee Mortgeflingel neben 2)ürere gebrängtem ^eidjtum unb

feiner 3^igfeit. ©fjarafteriftifdf) für ifyn ift, bafe i£)n gleid^ bie

erfte ©tropfe
Patris sapientia,

Yeritas divina,

Christus Jesus captus est

Hora matutina.
A suis discipulis

Et notis relictus

Judaeis est venditus,

Traditus, afflictus.

oeranlafü, bie ©tropfen burdjgängig gu getjngeiligen §u ermeitern,

meil er auf feinen ©cfylujjgebanfen gur erften, oon iljm beffer

georbneten ©tropfje nidjt oergidjten tann unb mill:

Se3 latere einige 2ßeiet)eit,

Sie götttidj 9}ienfcf)t)eit ©tyrifti teit [b. i. litt],

$tßarb nerfauft ben falfcfjen ^uben,

Sie üiet grop £ügn auf if)n tuben.

Um 30cetten§eit raarb er gfangen,
s
Iftenfcf)ticf) Statur E)ätt grofs langen.

2ltt fein 3üngren unb 33efannten

3>f)rn ©tauben alt non it)m manbten.

2Utein dftaria, bie rein SJtaib,

2öae bftänbig in ifjrm ^ergenteib.
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gür lateinfunbige Sefer geben nur noch bte oierte unb bie ©düufp

ftrophe im Original unb in S)ürerS 9ütchbid)tung

:

4. Jesus hora sexta est

Cruci conclavatus,

Prae tormentis sitiens

Felle est potatus,

Pendens cum latrombus,
Cum eis deputatus,

Sinister cum reprobat
Latro sceleratus.

8. Has horas canonicas
Cum devotione
Tibi, Jesu, recolo

Pia ratione,

Ut sicut tu passus es

Poenas in agone,

Sic labore consonans
Concors sim coronae.

4. 2ln baS Äreug er genagelt warb,

SaS tat feint eblen Seidjnam gart

So fdfmerglicf) toef), unb fpracf) auS ^pein:

9Jtich bürft! Sa gaben fie für Sßein

3h™ gu Srant ©ffig unb ©alten.

Sie $>uben triebn fcf)mäf)ticf)3 fallen [Särmen].

Sen Schächern marb er gleich geacf)t,

Ser lint Schächer fpott fein unb lacf)t,

Unb ber anber tat ©nab begefyrn,

Se3 raaS it)n $efuS halb geroährn.

8. D allmächtiger £err unb ©ott,

Ste grop 9Jtarter, bie glitten hot

$efuS, betn eingeborner Sohn,
Samit er für unS gnug hat ton [getan].

Sie btradften mir mit ^nnigteit.

D £>err, gib mir mahr 9teu unb Seib

Über mein 0ünb unb beffer mich,

Sa3 bitt ich gang oon bergen bicf).

£err, bu haft Überminbung ton,

Srum mach mich teitfjaft be§ StegS $ron.

S)ie erften oier 3ßtün non SürerS letzter Strophe finb an

©ott, bie übrigen an @hrÜtu§ gerichtet, üfcan fieht, mie ber

lateinifdhe .gnpnnuS, ber oielleicht fd)on in ber Schule gu lernen

mar, nur ein Nahmen bleibt, unb S)ürer, ihn behnenb, oöllig

eigenes @hrÜtentum hine innütdt. 2Öenn mir bie ©rüne ^ßaffion

oon 1504 nod) mitrechnen, finb bie Sieben Saggeiten bie fünfte

gorm, in bie Sürer bamalS feine ißorftellung oon bem gangen

Seiben ©hrÜü prägte.

2lu§ Statur u. ©eifteStrelt 97 : 2Ö u ftm a tt n , ©ürer. 3
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SDürer £>at gettlebenö gern s3Jtarienbilber gemalt. S3alb hat

er fie auf ben §olgftod oorgeriffen, halb auf ber ^upferplatte

geftodjen, halb für fid^ gewidmet unb aquarelliert, halb für an=

bere gemalt.

£)ie groeite überhaupt oon ihm erhaltene Slrbeit, noch aus

ber ©olbfchmiebetef)rgeit, ftellt eine thronenbe, gefrönte Sütaria mit

bem $inbe bar, gmei mufigierenbe ©ngel gur ©eite, bie bie Quin=

terne unb bie §arfe fc£)lagen; unbeholfen unb fehlerhaft, unb hoch

anmutig, bie Slrbeit eines begabten, gutartigen ^inbeS. 2luf einer

aquarellierten gebergeid)nung ber Sllbertina aus feinen mittleren

Saljren, gelbgrün im §aupteinbrud, ?[ftaria unb $inb in ber

Sanbfdjaft — um fie heiter oerteilt Silie, Päonie, 5Raloe, fßapagei,

©pecf)t, ber fpintfdjer, auf ben ein §irfd)fäfer toSgeht, ©chnede,

Sibelie, ein angebunbener gud)S, fPiepmütge, $äugd)en, ©ule, $äfer,

Schmetterlinge, grofcf), Krabbe, ©dpoäne, ©torch, alles in hellen

Sßafferfarben — , ift oielleid)t bie größte 2öonne auSgebreitet, bie

je ein beutfdjer Zünftler erlebt hal- Seiber finb and) bie hetr=

lid)en ©ntroürfe ber Saljre 1519 bis 1522 nicht bis gu einem

23ilbe gebiehen, mo f£)ürer nad) oiergigjäl)rigem fünftlerijdjen 2ln=

ftieg baS £f)ema beS ©djlufjblatteS feines ^RarienlebenS noch

einmal großartig aufgunehmen gebaute: bie groifd)en ©äulen

thronenbe föniglidje Butter ©otteS, oon oereljrenben ^eiligen in

lofen ©ruppen umgeben, gu ihren güfjen baS ©etier ber Statur

— auf einer ber ©figgen gab er hier u. a. baS 2Balrojs, baS

er furg oorher in ben 9?ieberlanben fonterfeit haHe — unb bie

fdjönften ntufigierenben ©ngel. innerhalb biefer oiergig gahre

hat f£)ürer Unfere grau, mie er fagte, im gangen roohl hun^ert=

mal bargeftellt.

©ein frühefter erhaltener ^upferfticf), oielleicht oon 1493,

geigt 5ftaria auf einer 9tafenbanf fitgenb, mie fie baS $inb an

il)re Sßruft emporhebt unb ihm einen Siebeblid gibt, ehe fie eS
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an bie Mange brüdt; baneben gofepf), fdjlafenb, unförmlich.

£)ann eine gebergeid)nung in Erlangen, ein ober gmei gahre

fpäter, gleichzeitig mit einem auf ber Nüdfeite ffiggterten ©elbft=

bilbnig: ähnliche ©ruppe mit fchönem $opf beg fid) erhebenben

Sofeph- tiefer gofepf) mürbe halb barauf oerraanbt gu beut

§olgfd)nitt ber h edigen gamilie mit ben brei .£>afen, mo gmei

©ngel frönenb über Maria fdpoeben ufm. $aum ein gahr ohne

ein neue^ Marienbilb, unb in manchem gahre ber ^O^cirien fo

oiele! Mer fennt fie nid)t, bie jugenblich anmutige Mabonna
mit ber Meerfatje (im ^intergrunb bag Nürnberger Meiherhäug=

d)en), bie ©tid)e ber «gimmelgfönigin auf ber Monbfidjel aug

oerfchiebenen galten, bie brei mit reichem Nealigmug auggeführten

Blätter ber großen beutfd)en Mutter, bie mit ihrem ®inb an

einem Baume fügt (1511 unb 1513) ober an ber ©tabtmauer

(1514) unb guletgt bie oier auf bag gartefte geftichelten Blätter

mit bem unterfenteren grauenüjpug, aug ben galjren 1518 big

1520, mo bag ©emanb in immer größere, fdjlichtere gläd)en

fällt, auf bem lebten im Slrm ber Mutter bag feft fdhlafenbe

$inb, bei beffen ftiller Betrachtung mir auf einmal unfern Sltem

hören ?

gür ben §olgfd)nitt bat $)ürer gern bie gange heilige ©ippe

gegeichnet, am fd)önften gmeimal im gat)re 1511. Stuf bem

fchraungoollen fräftigen Bitb oon h°hem gormat unb mit hohen

©eftalten hebt Maria, unter bem boppelftämmigen Baum unmeit

beg §aufeg, ben munteren Buben auf ben ©d)of$ ber ©rojgmutter

SXnna hinüber; an ben ©eiten gofepf) unb goad)im. gaft gua=

bratifch ift bag anbere Blatt, mo bie noch gasreichere heilige ©ippe

roie auf einem ©onntaggnadpnittaggfpagiergang unter Bäumen
Naft macht: SXnna unb Maria haben auf ber Nafenbanf Bta£
genommen, bie Sitte hat fid) in ein Buch oertieft, bie gunge

gibt bem $inbe bie Bruft. goad)im, neben feiner Stnna ftehenb,

fieht nach bem anbern ©nbe beg Bilbdjeng gu gofeph hinüber,

ber bie Neifeflafcfje in ber Netten hält unb mit ben ©eoattern

hinter ben grauen fpricht; im §intergrunb fitd)t fich jungeg

Meibgoolf nüplich gu machen, unb gu güjgen oon Maria unb

SXnna haben fich gmei ©ngetbübdjen eingeftellt, ber eine flimpert

fd)on auf ber Saute, obraol)l er bag rechte Slrmdjen faurn über

ben gnftrumentförper herumbringt, ber anbere greift eben erft ge=

laffen nach bem £)ubelfad unb fingt einftroeilen fein fleineg Sieb mit

putgig pathetifd) erhobenem linfen SXrmcf)en gu ben Mipfetn hinauf.
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gn gefchnitten rourbe and) bie 23ilberfolge, in ber Türer,

gleid^getttg mit ben fßaffionSreihen, feine Verehrung ber Butter

(15otteg an ber §anb ber Segenbe fammette: Unfer (b. h unferer)

grauen Seben.

gn TürerS Zeichnungen gur 2lpofalppfe [türmt bie Seibern

fc^aft eines jungen TenferS, in feinen fpaffionSblättern arbeitet

fid) bie (SljriftuSgefolgfchaft eines Mannes in ben breiiger galfren

heraus, im Marienleben, mie man eS bequem nennt — Türer

neröffentließe eS mit lateinifd)em Titel unb lateinifd^en 23er=

fen — , h<*t berfelbe Mann etroa groifcf)en feinem breifjigften unb

niergigften gahre geic^nerifd^ niebergelegt, maS non ©onnenbanf=

barfeit unb §auSgefül)t in ilpn mar, genauer: Sanbfdjaftsfreube,

gnnenraumintereffe unb perfpeftioifche ^Beobachtungen, Zierluft

gum fßradjtbebürfnis unb ©inn für toohlige ©tunben unb ernfte

Slugenbticfe im gamilienleben führten ihm bei ben ^Silbern beS

MarientebenS ben ©tift.

3}erfucf)en mir ben Slufbau ber groangig ^Blätter (etroa

21 X 30 cm) beS MerfeS gu nerftehen, fo löfen fidj gunächft

baS Titelblatt, mit ber fäugenben Maria auf ber Monbfidjel, unb

baS ©djluplatt ab, Maria non ©ngetn unb ^eiligen netehrt.

33on ben achtgehn ergählenben ^Blättern bagmifchen bienen bie

e'rften fedjS ber nor bem ©nangelium liegenben Segenbe, bie fol=

genben groölf führen non ber ^Berfünbigung bis gur Himmelfahrt

Mariä. Seicht laffen fid) (Gruppen non je brei ^Blättern gu=

fammenfaffen: 2—4goa<him unb Stnna (Zurüdroeifung beS DpferS,

SBerheijjung, Unter ber ©olbenen Pforte); 5— 7 Mariens gugenb

(©eburt, Tempelgang, Verlobung); 8-— 10 bie heilige ©eburt

(^Berfitnbigung, Heimfucf)ung, Meiljnacht); 11— 13 bie erften Tage

ber Mutter (SBefdjneibung, Anbetung ber Könige, Tarftellung im

Tempel); 14— 16 bie ifinbheit @htifti („3ßie unfer grau in

Sigppten fleucht'', bie gamilie im §ofe [baS berühmte S3latt,

baS meift fchief als ,,3
Ftuhe auf ber gluckt" begegnet roirb], ber

groölfjährige @f)riftuS im Tempel); 17— 19 ©chlu^teil (Stbfdpeb

nom ©ol)n. Tob, Himmelfahrt).

3u alten Marienfird)en beS fpäteren Mittelalters rourben

befonbere Mittel aufgeroenbet, alte finb ftotge ^Bauten mit reichem

©chmucf. Tiefen 23raud) ergriff Türer für fein Marienleben.

2luf elf ^Blättern roölben [ich grofje 9iunbbogen, auf fünf ragen

prächtige ©äulen, auf groölf bemerft man ©tufen. Tie SBogen

ergeben fid) teils aus einem bargeftellten Tonnengeroölbe (S3e=
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2Ibb. 12. Sßeifitiadjt.

§oläjd)nitt.

fcfmeibung, £ob), tetfg gehören fie §u ^irdjtüren (©olbene Pforte,
Verlobung), teifö finb fie nur SBilbrafymen (ÜRariä ©eburt, ber

zwölfjährige <5$riftu8). 23alb finb fie au§ fcfjiirfjten ^auerfteinen
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gebaut (Sertünbigung), halb

retc§ unb ftnnreid) gefchmüdt

(9Jtariä ©eburt, ©olbene

Pforte, Verlobung), mobei

mir £)ürer§ Drnamentif fidj

großartig entraideln fehen.

©otifdje unb Dtaaiffanceart

burd)bringen fidb) allmählich

in einer gerichtlich unb burd)

®ürer3 gäheS Sormärt3=

gehen fefyr merfmürbigen,

nur ihm eigenen 28eife.

midjtigfte aber

für ben ©enufj biefer Silber

ift, bafj fidj aus ber per=

fpeftioifd) genau bargefteüten

21rcf)itefturftet3 ein beftimm=

ter Sltdpunft für ben Se=

flauer ergibt, ber bei ben

fdjönften Slättern gugteid^

auf ben §auptpunft be£

feelifd)en ©e^alteö beS

Silbeö einftellt. (Ss lohnt fid) fef)r, biefe ^Ridüpunfte Statt für

Statt im 2Cftarienteben aufgufud)en; non ihnen au3 fühlen mir

unS auf eine natürlich gmingenbe, burd) bie ©röfje ihrer

äöirfung aber faft magifd) erfdjeinenbe 2öeife in ba§ räumlidhe unb

geiftige SerftänbniS faft jebeS Silben hlne ^n9e^ann^- 3- 53- bei

ber Söeihnacht (2tbb. 12) fommt niemanb gu oollem ©enujs,

ber nur fo auf ba§ Slatt brauffieht ober 9Jtaria ober ba§ (Shrift=

finbel betrachtet. $Die Sinien ber 2trd)iteftur laffen uns gleid)=

fatn heiter Sofepl) oorbeimanbern, unb mir fehen nun zugleich

mit Qofepl)§ klugen unb bod) auch unfern, fühlen ben freu=

bigen Stnblid ber 9Jlaria, ber oor bem $inbe betenben ©attin,

oon oorn, unb haben ihn oon ber ©eite, unb empfangen fo baS

reichfte ©litd ber heiligen ^fadjt, unb merfen gar nicht, baf$ ja

aud; ba§ (Sngetquartett eben baS fchönfte Gloria in excelsis fingt,

unb bie frommen §irten tommen, unb ber grof$e ©tern baftefjt,

unb eS oon (Engeln um ba§ Ghriftfinb graitfchert
:

„2tch bu her=

gigeö Sübdjen, fei gegrüßt, fei oerehrt!" £)ber ber §mölfjährige

GhnftuS im Tempel (2tbb. 13). (Sin großer S^aum mit teilmeife
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gewölbter ©ede; linlS breiter ©ingang, bitrdj eine ©äule geteilt,

redjtS im §intergrunb ein £el)rtl)ron, gu bem alltrljanb ©tufen

l)inauffüf)ren. 33on bort fpridjt ber JjefuSfnabe, unb bie ljerum=

fitgenben, =ftefyenben unb =geljenben niergeljn ©djriftgeleljrten l)ören

meljr ober weniger aufmerffam. können wir unfer räumlidjeS

ober inhaltliches 3nlereffe bei einer ber gelehrten (Gruppen ober

bei bem $inbe fongentrieren? Stein. ©ie Sinien ber ©tufen

unb SÖänbe rieten unfern $8 lief unwillfürlicf) auf einen ^punft

auf ber öinie, bie non ben Singen ber Sltaria gu bem $opf non

SefuS führt: bie Butter finbet baS nerlorene $inb wieber!

©ewifj, was wir felgen, ift ber Tempel, ift ber junge ©hriftuS,

eS finb bie ©djriftgelehrten, unb eS finb Qofepf) unb feine ©ippe

hinter ber ©äule, aber nor allebem ift eS ber 33 lief ber oom

©djmerg erlöften Butter, um biefe Steife bre^t fid) alles: Marien

Seben.

©aS Sftarienleben l)at gegen ein Safgrgeljnt gu feiner ©nt=

ftelgung gebraust, gwifdgen ben blättern liegt aber nirgenbS ein

fo großer Zeitraum, wie gwifdjen ben beiben ©ruppen ber ©rofgen

^affton, unb fo ift ber ©inbrud einheitlicher. Stamentlidj fomrnen

bie 3<*hre 1^03 bis 1505 in grage; ©ob unb §immelfaf)rt finb

1510 batiert. Slbgefeljen non bem ©djluplatt, bem älteften

©tiief beS 33ucf)eS, überwiegt gu beginn ber Slrbeit Dürers greube

an ber £anbfd)aft, fpater bie an ber Qnnenraumbilbung, wobei

wieber anfangs baS ©eforatine ftarf mitfpricht, fdgliefglid) gang

fallen gelaffen wirb; auf bem berühmteren Platte, SJtaria im

§ofe baS ^inb wiegenb, haben fid) bie einzelnen ©enbengen auS=

geglichen, ©er 33lidpunft liegt auf einem fo frühen 33latt wie

ber §eimfucf)ung noch gang gufältig, fällt ungefd)idterweife auf

ben norberften, leeren ©eil ber tiefen §intergrunblanbfd)aft. Stuf

ben folgenben ^Blättern wählt il)n ©Itrer immer trefflicher, führt

er ben 33lid immer tiefer unb immer bebeutenber. Stuf ber

gurüdweifung oon goadjimS Opfer liegt er auf bem ©djnittpunft

ber ©iagonalen unb gugleidb) in ber leigten ©iefe. ©en Anfang
gu ber bebeutungSnollen Rührung macht wohl ber Slbfdgieb non

ber Butter, wo ber 33lidpunft, perfpeftinifch ;fünftlerifch übrigens

unglüdlid), in bem Singe beS §errn liegt; baS ift eines non

ben blättern, wo fich baS Sftarienteben mit ber kleinen fßaffion

berührt unb non biefer weit übertroffen wirb.

©inige Blätter, bie urfprünglid) nietteicht als ©lieber ber

golge inS Sluge gefaxt waren, oeröffentlidjte ©ürer eingeln: eine
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fjeilige gamilie unterm Torbogen aus ber Anfangszeit ber Arbeit

(Heiner) unb eine Anbetung ber Könige non 1511, bie in zwölfter

©tunbe baS etmaS ungefd£)ictte, aucf) red£)t früfye Slatt beS Sucres

mit berfelben $)arftellung erfetjen follte, aber §u guter £e£t bod)

nicfyt aufgenommen mürbe, etma meil fie gu „fcfjon", norneljm

frei unb babei etmaS leer ausgefallen mar. Aud) §u ber kleinen

§o!zfd)nitt= unb ber ©eftoc£)enen ^affion gibt eS folclje 9?eben=

blätter.

Um biefelbe $t\t, mo S)ürer bie §olzfdjnittpaffionen unb

baS SDtarienleben fertig machte, begann er nod) eine biblifcfye

Silberfolge über 3oI)anneS ben Käufer; non if)r finb aber nur

brei einzelne §olzi<$nitte erhalten aus ben 3a^ren 1510 (^itel=

blatt: 2)er Sü|er; ©alome empfängt baS §aupt) unb 1511

(©alome übergibt baS §aupt). £)iefe brei ©dritte finb non

großem Sßurf unb tragen ein eigenes ©epräge burd) befonberS

ftreng antififierenbe füblidje Aenaiffanceard)iteftur.



2Bäf)rertb £)ürer am ^arienteben urtb an ben ^affionen

arbeitete, entftanben in feiner SÖerfftatt, gum S£eil non feiner

§anb, eine 2bngai)l ßirdjjengemälbe, bie fein 33emüt)en um bie=

felben (Stoffe mie in ben $olgfd£)nittfolgen mieber auf anbern

Stufen geigen.

Ein 5üiarienbilb beginnt biefe 9teil)e, nad) feinem jetzigen

Slufentlfalt in ber £)re3bener Ealerie geraöfynlicl) ber SDreöbener

2lltar genannt. @3 ift eine eigenf)änbige, menn and) neuerbingö

gum ^eil übermalte Arbeit £)ürer3 au3 ben erften 3al)ren feiner

SRücffeljr non ber 2öanberfcl)aft: 9Raria norn im ^immer au^

einer Srüftung fd^lafenbe $inb anbetenb. ®a3 $erl)ältni3 be3

fyofyen leeren §u$bobens> gur §interroanb unb bie Einteilung biefer

in % ruhiger Querraanb, % 2lu3blid red^tö unb % Slugblid

linfS ift nodl) genau fo — natürlich im ©egenfinn — mie auf

einem §olgfcf)nitt, ben £)ürer 1492 in 33afel gegeidjnet l)at. £)ie

grofie SSorbergrunbgruppe ergäfjlt non frifdfjen Einbrüchen au§ ber

bamaligen nenegianifcfjen $unft. 3lu<^ bie feljr fleinen Engelein,

bie im Simmer befdjäftigt finb — eine3 fdjraingt ben gliegem

mebel über bem $inb, anbere machen reine, Reifen 3ofepf) bei

ber Arbeit, fd)tningen 9taud)fäffer, oben burd£)3 ftimimx flatternb,

unb galten eine $rone über -SRaria —, fjaben italienifcfje formen,

fo beutfdfj fie al§ 28id)telmännd£)en gebaut finb. £)ürer malte

biefeö 3Rarienbilb mal)rfcf)einlicl) im Auftrag ^urfürft griebrid^S

be3 Söeifen für bie Wittenberger ©d£)lojgfircf)e. E§ ift eine be=

beutenbe, in ifyrer 2lrt eingige Seiftung be§ faum 2 5 jährigen

$ünftler3.

gür griebridf) ben SBeifen lieferte er aucf) 1502 — fo ift

eine 23orgeicf)nung non £)ürer§ §anb batiert — ober halb banacf)

einen glügelaltar mit einer figurenreicfyen ^reugigung alg 9Jiittel=

bilb; bie 2lu3fül)rung überließ er bie^mal feinen ©efellen, unter

beren §änben ba§ SBefte feiner Vorlagen nerloren ging. Ebenfo
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wanberten gegen 1505 nochmals fieben tafeln aus feiner 2öerf=

ftatt in bie Söittenberger ©cfylojsfirdfje : die fieben ©djmergen

Ntariä; biefe l)at ein ©efelle dürerS unter ftarfer Venut$ung ber

früheren Ntarienlebenbilber unb anberer gebrudter $unft feinet

5SReifter§ entworfen unb gemalt, ©efellenarbeit ift audf) eine Ve=

weinung, non ber Nürnberger NatSljerrnfamilie ber .golgfdfufyer

um 1500 für bie ©ebalbuSlircfje beftellt; bagegen geigt eine be=

beutenb reifer unb ftrenger gearbeitete Sßiebertjolung beleihen

©egenftanbeS, bie in ber Niüncfyener ^pinafotfyef tjängt, teilmeife

dürerS eigne §anb (beibe dafeln bilbeten bie Verneinung ber

©rof3en ^3affion fort), tiefer in ber ^ompofition unb weiter in

ber 2tefüf)rung ift ber fog. ^paumgartneraltar dürerS (Eigentum,

ebenfalls in ber $inafotf)ef, unb nod) mef)r ift es bie Anbetung

ber Könige in gloreng, gwei ©emctlbe, beren ©ntftefyung mit ber

beS NtarienlebenS nerwad)fen ift.

das Nättelbilb beS ^3äumgartneraltarS ftellt bie 2öeif)nad)t

bar. llnfer Vlid eilt burd) eine enge ©affe, bie non gro^qua=

brigen ©ebäubetrümmern gebilbet wirb unb wo Nunbbogen, ©tufen,

©äulen unb ein Vretternorbüu, gum deil fefjr nertürgt gefeiten,

baS Stuge befdpxftigen, nad) bem §intergrunb ins greie. Vorn

grof$ 3°fePf) unb Ntaria, er f)alb tnieenb, fie gang; gwifcfjen i£)nen

baS ©Ifriftfinb non ©ngeldjen umquirlt, unb gu ifyren ©eiten als

gweiteS unb britteS lebenbigeS §äufd)en bie nerelfrenben mann=

lidjen unb weiblid)en TOtglieber ber ©tifterfamilie. 3m Nlitte1=

grunb finb fipnmetrifd) non lints gwei §irten, non l)inten gwei

Wirten, non rechts Dcf)S unb ©fei beteiligt. 3n ber §intergrunb=

mitte garte £anbfd)aft, in ber äu^erften gerne bie Verfünbigung

an bie Wirten, banor VauernfyauS unb SBeibenbaum. die ©teile,

wo ber Sßeibenftamm bem Voben entwarft, ift ber ©djnittpunft

ber diagonalen beS VilbeS unb gugleid) ber gludtjtpunft feiner

^ßerfpeftine. 3n^em baS 2luge, wenn es einen einheitlichen ©in=

brud erhalten will, neranlafd wirb, im genauen Ncittelpunft ber

dafei in bie tieffte gerne gu bliden, belebt fiel) ber Vorbergrunb

gwar ftereoffopifch, wirb aber aud^ ber Vlid non bem §auptgegen=

ftanb abgegogen. Sßibmet man fid) bagegen ben norberen ©e=

ftalten, fo gef)t bie perfpeftinifd^e 2öirfung nerloren. dürer

fpitrte baS Unbehagen, mit bem fo ber Slnblid beS VilbeS leicht

nerbunben ift, unb nerbefferte fidh in einem auSgegeicfpteten ©tidh

beS 3afyre3 1504 (baS ©emälbe ift nid)t nor 1503 unb nicf)t

nad) 1504 entftanben). 2luf biefem 2öeil)nacf)tSfticl) erbliden wir
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eine ähnliche ©affe, aber fcljräger gefeiert, aud) oiele ©ingelmotiue

beS SßilbeS fefjrett mieber. 9Jcarta ift aber rtid)t unter baS ©affen=

bad) gefegt, fonbern in ben nur non halfen geftüigten laubem

artigen Unterraum eines §aufeS, in beffen §intergrunb ficf) bieS=

mal bid)t am §aupte Mariens oorbei bie Snefenlinien fammeln,

fo ba^ baS Sluge beS £3efd;auerS non oornherein fongentrierenber

unb intimer eingeftellt mirb. 2)ie Mängel raieberum biefeS

(Stiles, immer nod) ein Quoiel an 2lrcf)itetturrairfung, gu gering=

fügige Teilnahme gofepf)S (er giefd gerabe Sßaffer aus bem gief)=

brunnen in einen ©imer), baS geilen ber ©ngel, oerbefferte SDürer

bann fchliejglidj) auf bem 33latt beS 5DtarienlebenS, baS mir fd)on

fennen.

$ann man fo baS TOttelbilb beS ^aumgartneraltarS als

eine Vorfrucht ber 3Öeil)nad)t beS 9JiarienlebenS begeidjnen, fo ift

umgefel)rt baS ®reifonigSbilb (2lbb. 14) eine oiel reifere unb fcf)önere

Arbeit als baS entfpredjenbe SSlatt beS sIftarienlebenS. SDürer malte

eS faft gang mit eigner §anb — nicht oon ihm ausgeführt finb

mol)l bie Slrmel beS mittleren Königs — im Saljre 1504 für

ben fäd)fifd)en ^urfürften; jetgt ^ängt eS gufammen mit Raffaels

Porträt beS $apfteS Julius unb SngianS nadten $enufinnen in

ber £ribuna ber Uffizien, eine $erle beutfdjer $unft. ©emäuer,

^tunbbogen, ©tufen erinnern fofort an ben fünftlerifchen ©toff=

!reiS beS 4JtarientebenS, brängen fiel) aber nicht auf. gn ber

gerne red)tS fällt ber 33lid auf ein fdgmmernbeS ^3rad)te£emplar

beS bamaligen 2)ürerfd)en £anbfd)aftSibealS -— ©eeufer mit 23erg

unb l)od) tl)ronenber SBurg —
, aber er mirb baburd) nid)t oon

ber §auptgruppe abgewogen, benn ber gludjtpunft ber ^ßerfpeftiue

ift burd) bie SSruft beS sDtof)rentonigS oerbedt. tiefer etmaS für

fid) fte^enbe SJiofjr, oor ben fid) alfo ber 25efd)auer gu ftellen

hat, ift ein ©djmetterling, ber auS ber $uppe ber eben 1504
fertig geroorbenen Slbamfonftruftion Ijeroorgegangen ift. Unb gmei

herrlidje ©djmetterlinge felgte £)ürer aud) oorn auf bem ^eller=

bogen um bie einfame fräftige ^ftelfe, bie 9)taria begeidjnet, unb

fpielte mit ihnen auf bie beiben ber sDtarta gunächft fteljenben

ritterlichen Könige an,*) auf ben ÜRo^renfürften aber mit einem

großen §irfd)fäfer gu feinen güfgen, biefem fc^margen $önig einer

anberen gnfeltengattung. 3Bir haben ben peinlid)en 3eid)ner unb

ben glängenben 4Jtaler in biefem 33ilbe, feine $roportionS=, perfpef-

*) ©o nannte Sinne bie ©chmalbenfd^tnänge equites, b. i. 34ilter.
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2lö£>. 14. ©ie fjetligett bret Könige.
Ölgemälbe.

tiuifdjen unb Naturftubien, fein fpfjantafiefpiel unb fein @f)riften=

tum, ben gangen bamaligen £)ürer.

Som $5reifönig3bilb be3 gal)re3 1504 in gloreng gum
SDreifönigötag bem 6. ^onuar 1506 in SSenebig ! S)a fi£t $)ürer

in ber reifen italienifdjen ©tabt, bie e3 mit bem beutfdjen $aifer

aufnafym, über einem Srief an fpirffyeimer unb ergäbt, baj$ if)m

bie ©Übe ber beutfcfjen ^aufleute in Senebig Auftrag gu einem

Silbe gegeben l)abe, einen Ntonat nad) Dftern falle e3 fertig

fein; non bem @rlö3 fjofft er bem geehrten unb uertrauten greunbe

feine ©cfyulb begafylen gu fönnen.

5a, er l)at im §erbft 1505 bie Nürnberger Sßerfftatt gu=

gefcfyloffen, f)at feine grau auf bie granffurter Nleffe gefd)idt,

mo fie ebenfo raie aud) Dftern 1506 raieber feine $upferfticf)e

unb §olgfd)nitte feitfjalten fall
, fyat ben Nürnberger Silber=
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ganbel ber Butter überleben unb ift felbft mit feiner s2Bare,

barunter fe<f)^ gemalten tafeln, über bie Sllpen geritten. §rei=

geit unb grembe, ^Jiatur unb $unft: mie regen fie ign raieber an!

Unb nun biefe funftreicge Stabt, bie er elf Qagre lang nicht ge=

fegen gat! ©r oerfauft in SSenebig befriebigenb unb erhält neue

SCrbeit. 3)ie Signoria bietet igm ein anftänbigeö Sagrgegalt,

menn er bleiben motte. f£)a$> egrmürbige §aupt ber oenegianifcgen

9D7aler, ber alte ©iambettini, gat aber auch feine Sacgen nor bem

2lbel $enebig3 fegr gelobt; er raottte e§> gar nicht glauben, bag

©ürer bie §aare fo fein mit foldjen ^ßinfeln male, mie fie ge=

rabe ba gerumlagen. f£>ie jungen oenegianifcgen ÜUaler freilidj

— SDürer nennt feine tarnen, aber mir l)aben an ©iorgione,

Sotto, Stigian gu benfen — motten bem meifterlichen ©inbring=

ling übel, benutzen feine $unft graar, tabeln fie aber ginterger ale>

nicht antififcg, unb er mirb gemarnt, mit ihnen gu fpeifen. ©in

3agr oerftreicgt unter Slrbeit unb ©efdjäften, fünftlerifcher unb

gefettfchaftlicher Anregung; auf fßirfgeimerö fortmägrenbe Sfnliegen

um Sßeforgung oon ©belfteinen unb §utfebern antmortet SDürer

fcglieglicg in oermogener ^röglicgfeit: „Sagt mich mit foldgem SDred

ungefchoren, ich bin ein ©entleman gu 53enebig geroorben!" ©rft

im grügjagr 1507 fcheint er nach Nürnberg gurücfgefegrt gu fein.

‘Dürerö oenegianifcheS §auptroerf, eben ba§ non ben beutfcgen

^aufleuten beftellte 23ilb, ift leiber nur fehlest in fprag erhalten,

gu gmei dritteln plump übermalt. ©3 mirb ba§ Sftofenfrangfeft

genannt: 507aria unb igr ^inb famt ©ngeln unb bem ^eiligen

S£)ominifu§, bem Stifter be§ 9lofenfrange§, oerteilen auf bie

§äupter einer erlauchten, biegt fnieenben ©efettfegaft Sttofenfränge.

$orn im fßroftl einanber gegenüber linfö ber fßapft unb rechte

$önig ^Kajimilian, jener oom CS^riftfinb mit bem Oranje bebaut,

biefer oon -Sftaria. bem ©lüdfögefügl, ba§ ign in beliebig

erhob unb meitete, feguf SDürer mit bem tttofenfrangfeft etma§

über alle feine bisherigen SBerfe hinauf an Reichtum unb §err=

liegfeit ber Einlage. SDie oenegianifegen vitaler hatten oorger roogl

f£)ürer3 Stecgfunft gelten laffen, über fein Umgehen mit gfarben

aber bie 37afe gerümpft; oor bem fertigen Sfofenfrangbilbe

mürben fie füll. f£)ürer fchrieb baoon an fßirfgeinter: „Jjjegt

fpriegt jebermann, er gäbe fd)önere färben nie gelegen" unb

oiergegn Stage fpäter: „Sie fagen, bag fie ergabner, leblicger ©e^

mal nie gelegen gaben", b. g. ein plaftifcgereg, leben3roagreres>

©emälbe. SDürer gatte fcglieglicg fünf Monate gu ber Arbeit ge=
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braucht unb oermerfte baS auch auf ber Stafel: er braute fid)

felöft rechts hinten an, ein Vlatt in ber §anb, auf bem Zünftler

unb Arbeitszeit genannt finb. (Es war eins uon ben Vilbern,

bie er langfam unb forgfältig gemalt hat, gefläuöelt, mie er

fagte. (Er hatte noch eine anbere Art gtt malen, bie er fid) oiel=

leidet erft bamals bemufzt gugelegt hat: rafdj, genial, leidet, bie

3eid)nung nicht fd^arf betonenb; mit il)r erholte er fidh non ber

anberen unb marf im September 1506, fofort, nad)bem baS

Aofentrangfeft fertig gemorben mar, einen (EhriftuS unter ben

Schriftgelehrten auf bie Seinmanb, bieSmal in fünf £agen, maS
er fpa|eS|alber im ©egenfalz

z
u ber uorauSgegangenen günf=

monatsarbeit auf bem neuen Vilbe ebenfalls angab. £)aS ift

übrigens fein eigentliches Vilb, fonbern nur eine $opf= unb

§änbefammlung , ähnlich
s33iantegnaS f£)arftellung im Tempel,

beren r»enegianifd^e £opie er üielleidjt fannte; bie ^öpfe finb meift

nach neuen 3 eid)uungen gemadht — bie oor bie fünf S£age fallen,

eine mürbe fdf)on zum Aofenfrangfeft benutzt — , teils aus ber

(Erinnerung: einer biefer bärtigen Männer fehrt z-
53- auS

ber 9Aünd)ener Verneinung mieber.

(Eine anbere, ähnlichere 3uullingSfrudjt beS AofenfrangfefteS ift

ein s33tarienbilb : -äJiutter unb $inb in ber £anbfd)aft tljronenb, mit

(Engeln unb bem 3oh anneSfnaben, im Verliner 93tufeum*) (Abb. 15).

S)ürer hatte zum Stofenfrangfeft treffliche ^inberftubien gemadht,

bie zum Steil erhallen finb, hatte fie aber nid)t alte oermerten

fönnen; fie namentlich mögen ihm bie Ausführung beS neuen

dJtabonnenbilbeS nahe gelegt haben. s33ian beadjte bie ungemöhn?

liehen Stellungen ber brei red)ten $öpfe. ©ern uerfolgen mir

and), mie ber Zünftler ein forgfältig gezeichnetes VubenmobeÜ

bieSmal für feinen (EhriftuSfnaben umarbeitete. (Er oerjüngte baS

$inb, inbern er baS ©eficfjt oerzierlidjte unb aus bem Stabe, ben

ber etraaS murftig bafitzenbe hübfehe 93iobellbengel in ber Aecf)ten

hielt, einen 3ulp madhte. 2ßie auf manchem anberen s33tabonnen=

*) AZenn eS richtig ift, bap auf einer mieber gang anbers auf?

gefaxten üffiabonna, ber mit ber (Schwertlilie in ^>rag, baS echte SDatum

1508 gu fehen geraefen ift, fo ift am @nbe bie berliner 9Jtabonna baS

33ilb, bas ber ^ranffurter Kaufmann geller eine AZeile nor Auguft 1507
- alfo halb nach SürerS Aücffehr — bei biefem fah, für baS ihn £)ürer

auf einen Käufer gu paffen bat unb baS im £>erbft 1508 ber AreSIauer

Aifcfiof Xhurgo ermarb. £>as Frager Ailb ift melleicf)t für £errn $örg

£auip gemalt raorben, ber bamals eine Atabonna in ber Sanbfchaft non

Siirer haben raollte.
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bilb §og er bann einen SSoget in§ ©piel; ber Seifig if* auf

bas ß^riftlinb gugeflogen, unb fo muffte ber linfe 2lrm beS 9D7o=

bells gehoben merben, fyalb gur Slbraehr, ^alb als ©iiggelegenheit

für ben SSogel. 2>n refle^mäfgiger ^ßarallelberoegung bagu t;at

baS $inb auf bem SBilbe gegenüber ber Vorlage auch baS 23ein

biefer$örper=

feite f)od^ge=

gogen; baS

anbere Sßein

lonnte ber

Zünftler

ruhig oom

©c£)of$e ber

sIRaria herum

terf)ängenlaf=

fen, fo mie es

auf ber 23or=

geidjnung

faum mit ber

§erfeben23o=

ben berührt,

©ine ©pur
leitenben

geometrifd)en

£)enfenS mag

2tbb. 15. aftuttergotteSbilb.

Ölgemälbe.

man barin er=

fennen, bajg

bie oerfürgte

&ifdjfante>

bie 3RitteI=

adjfe beS^im
beSförperS

unb bie beS

©efid)teS ber

Butter faft

eine ©erabe

auSmadjen;

SRunbbogen

unb ©tufen

bürfen bieS=

mal nur nod)

auf ber ©eite

beS fernen

§intergrun=

beS mittun.

SSenebig Ijatte Dürers innere mächtig gelodert. 2öaS er

freilich bort gemalt bjat — fo fefjr man il)n fid) fofort ftreden

fiel)t — ,
trägt bod) nicht ben ©tempel perfönlichfter £>ürerfd)er

$itnft. £)aS größere 2öollen mufjte erft raieber in ruhigere 3Ser=

hältniffe fommen, um etmaS gang (Eigenes rein unb reif fdjaffen gu

fönnen. S^ei Aufträge mürben 3)ürer fofort nad) feiner 3Rüdfehr in

bie §eimat guteil: ber ^ürfürft oon ©adjfen mollte ein 4Rärtprer=

bilb in bie SBittenberger Slllerljeiligenürc^e ftiften unb ber Kaufmann

Heller eine Himmelfahrt SCRariä in bie granffurter £>ominifaner=

fird)e. £)ürer bad)te anfangs beibe Arbeiten nebeneinanber h er

betreiben gu fönnen, entfdjlof; ficf) aber halb, guerft ben fürftlidjen

SSefteller gu befriebigen, auch weil er bei biefem Auftrag bie

grof$e $unft nicht geben fonnte, bie il)m je£t oorfchraebte. ©ein

neues 3beal fyea,te er einftmeilen im ftillen auf baS granffurter

33ilb hin unb oertröftete beffen 33efteller: „Sßiffet, alfo oiel mir
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©ott oerleiljt nad) meinem Vermögen, mitt id) nod) (b. h- nadj=

t)er. Bei ber grantfurter Arbeit) etroag machen, bag nit oiel Seut

tonnen machen/'

©g gibt einen fefyr frühen §olgfd)nitt 3)ürerg, bie Starter

ber gehntaufenb ©hriften unter $önig Sapor oon ^erfien, ber

oielleidjt fdjon 1496 mit ber 3)regbener ^Jtabonna in bie §anb
beg h°hen ©önnerg gelangt mar. ©r tonnte ben 2tnlaj$ gegeben

haben, baf$ ber fjürft jetjt eine 2öieberfyoIung beg ©egenftanbeg

alg Slttartafel münfdjte. Sßenigfteng fd)lofj fid^ 2)ürer 1507
giemlid) eng an ben ^olgfdjnitt an; bag mefentlichfte 3Dlotiü, um
bag er if)n bereidjerte, ^atte er 1506 in ^ßabua oon 9ftantegna

bargeftellt gesehen: mie oorn ein ^eiliger mit einem großen §olg=

Jammer totgefdjlagen mirb. £)ie Arbeit mu^ oiel $einlid)eg für

£)ürer enthalten ^aben, fie gog fid) faft ein 3>af)r ^in. Stuf einer

nod) nicht einen Quabratmeter großen Seinmanb tjatte er eine

93orftellung einer ungeheuren 9Jtenge oon S£obegmartern gu geben:

eg mirb getopft, getreugigt, erftodjen, gefteinigt, in bie £iefe ge=

ftürgt, totgegeifjelt, totgehämmert ufm.
;
nadle Opfer in alten mög=

licken Stellungen — mag ihn oielleidjt noch am tneiften reifte —

,

«genter unb Öefehlgh^ber. ©r felbft ift biegmal im TOttelgrunb

gu feben; bag traffe Sdjaufpiel burdjmanbetnb, bezeugt er feine

2lutorfdjaft. 2lm ©nbe biefer troftlofen Arbeit, beren ^Bewältigung

ihm aber id)tief$lid) bocf) mohltat, möchte ihm ber ©infalt gefommen

fein, einen folgen gemarterten §eiligen nun auch mü h^mmWer

Xröftung oerfehen barguftellen. SSielleidjt erholte er fid), mie im

September 1506 burd) bag Schriftgelehrtenbilb oon bem 9tofen=

frangfeft, fo jeigt im grühjahr 1508, ehe er an bag neue grofge

28ert für geller ging, burd) bie rafd) gemalten beiben ^eiligen,

bie er nacf)träglid) alg gtügelbitber für ben SDregbener s2lltar

fanbte unb mohl bamalg gufammen mit bem 9Jtärtprerbilb für

Sßittenberg einpaden Uef$, einen Sebaftian unb einen Stntoniug,

bie §albfiguren eineg förperlid) unb eineg geiftig ©emarterten.

Reiben gu Raupten fielet man muntere ©ngelidjwärme baherjagen

in lofem Slnfdjlufj an bie ©ngel auf bem oor gwölf fahren 9 e=

malten 3fJiarienbilb; bie über Stntoniug oertreiben ben Xeitfelg=

fpuf, einer bie Streitaxt fchmingenb, einer mit ber Sange ftofgenb

harmlofer alg bereinft Michael, bie über Sebaftian bringen bem

9iadten einen -äJtontel, ber nächfte trägt eine tyilerfoe $orallen=

fette um ben §atg, unb auf ber 33rüftung, bie enttpredjenb bem

alten 9Jiittelbilb and) oor bie beiben ^eiligen gegeben mürbe, ha*
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©ebaftian im Sßafferglafe eine 33tüte ber tyeilfamen ©albeipflange

ftetyn unb Slntoniug feinen ©emütgtroft, fein 2)oppelfreug. (Sg

ift in ©regben gang letyrreicty gu fetyen, mie fid^ SDürer
,

ber

©dtynellmater non 1508, an 2)ürer, ben forgfältigen SJtaler non

1496, anfctyließt, bie genial gemalten glügelbilber beg ©ieben=

unbbreißigjätyrigen an bag TOttelbilb beg ftrebfamen günfunb=

gmangigerg.

Stun ging ®ürer mit ber größten tectynifdtyen ©olibität, ber

rutyigften fünftlerifdtyen Sammlung, ben tyingebenbften Sorftubien

an bag granffurter Söerf. Ungebulb unb ^nauferei beg Se=

fteKerg machten ityn nictyt irre, työtyere Singebote auf bag eni=

ftetyenbe SJtittelbilb malten ityn bem Sefteller nictyt abfpenftig.

(Sg mitl bei feiner gntnbbefctyeibenen ©predjmeife etmag fagen,

menn er an §eller fc^reibt
:

„Söißt tyierneben, baß icty all mein

£ag lein Slrbeit tyab angefangen gu machen, bag mir felbft beffer

gefällt alg euer Statt" unb non ben garben: ,,©o fie nit fctyön

feinb, geben! icty motyl, ityr merbet’g anbergmo nit fctyöner finben."

Sllg er bag gange fertige 2öerf, beffen glügel feine ©efellen ge=

malt Ratten, (Snbe Sluguft 1509 aug ber §anb gab, fctyrieb er

an §elter allerlei Sorfidtytgmaßregeln gu guter (Srtyaltung ber

SJfttteltafel unb feßte tytngu: ,,3d) raeiß, ba ityr fie fauber galtet,

baß fie 500 Satyr fauber unb frifcty fein mirb." £)iefe §immel=

fatyrt SJtariä, im eigentlictyften ©inne oielleictyt £)ürerg fdtyönfteg

Silb, oerbrannte 1674. (Sine alte ^opie, bag oorleßte Statt beg

dftarienlebeng unb eine Slngatyl fctyöne ©tubienblätter finb bie

krümmer, bie ung baoon geblieben finb.

Sßätyrenb ber Slrbeit für granffurt tyat £)ürer raiebertyolt

erklärt, feinen berartigen Sluftrag roieber annetymen gu uralten;

er müßte gum Settier barüber raerben, aud; menn er ben hoppelten

^ßreig ertyielte (§etter gatylte 200 ©ulben). (Sr tyat biefeg Söort

getyatten. £)ag Slltertyeiligenbilb, bag er 1511 ablieferte, ift nur

fctyeinbar eine Slugnatyme; benn feine Seftetlung fällt fpätefteng

in ben Slnfang ber Slrbeit für geller. ^
2Öag man unferer Keinen Slbbitbung (lv) beg Slltertyeiligen=

bilbeg anfetyen fann, bag ift bie großartige Stuffaffung beg Sor=

gangeg. Über einem meiten ©eefpiegel, auf beffen §ügelufer

®urer ftetyt, tyat ficty bag tyotye ©eroölf beg §immelg raunberbar

augeinanbergetan. Sn Bügen fctymebt eg Ireifenb unb raogenb

tyeran unb fammett ficty gur unüberfetybaren Sftenge oon fetigen

§eerfctyaren, in ber SJtitte ber tyeilige ^aifer $arl mit brei tyeiligen

2lu§ 9latur u. ©eifteätoelt 97 : 38 u ft m a n rt
,
SDürer. 4
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Königen, aber nicht ben

heiligen brei Röntgen, unb

ber heilige Sßapft ©reger,

noch ein $apft, 23ifd)öfe,

ber gepanzerte Witter, ber

Runter, ber hier eben feine

§anb eertrauenb bem frieb=

lidj umblidenben Bäuerlein

auf bie ©chulter legt— nmf)=

renb in £)eutfd)lanb bie 23er=

geilen beg großen 23auern=

friegg aufleberten—, ufm.;

barüber ivotx gefenberte

3üge, een rechtg ber Sllte

SBunb, eorn ber Käufer,

SDaoib unb Ntofeg,oon linfg

Nlärtprerinnen, von Ntaria

geführt, ber regina mar-

tyrum beg 2lllerheiligen=

tageg, bem Samm ©otteg

Zunädjft 2lgneg mit il)rem £amm (agnus), bie Namengheilige een

£)ürerg ©attin; aug nod) ferneren §öhen mallen ©djaren großer

©ngel unb ganz breben bie ber tieinen l)eran nad) ber Ntitte

beg l)immlifd)en §ofeg, roo bie SDreieinigfeit erfd^eint. Unfere

Nbbilbung zeigt nidjtg von ber feftlidjen Farbenpracht beg 23ilbeg;

aber raer unbefangenen Nugeg bag Söiener §ofmufeum burd) :

rcanbert hat, fannbie 2öanbftede nicht oergeffen, mo bag mie Sumelen

blintenbe ©tüd h^n9t * Notgiejzermeifter nameng Sanbauer

ftiftete bag 33ilb in bie Heine Nürnberger SXUerheiligenfapelle.

2llg Nebenfrüchte beg 2Berfeg barf man einen ^aifer $arl be=

bezeichnen, ben SDürer 1510 im Stuftrag beg Nürnberger Natg

meljr malen lief}, alg malte, unb z^ei fd)öne §olzfd)nitte non

1511 : eine SDreieinigf’eit oon ©ngeln umgeben unb ©regorg

munberbare Nteffe, bei ber ©hriftug bem s$apft erfdjeint: auf bem

Nllerheiligenbilb benutzte £)ürer biefeg Ncotio frei unb machte bag

gegenfeitige ©rbliden beg §eilanbeg unb ©regorg zur intenfioften

§anblung beg SBilbeg.

Über SDürerg Farben 8U reben, hat menig ,3roed; man mu^

fie feljen. ©ie finb rein, bunt, h ei^er
, fraftooll. Für jebeg ^3rlb

fcheint er einen neuen Farbenaüorb gefud^t zu haben; man fehe
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feine oier großen ©emälbe im erften ©aal ber 9Qlünd)ener $ina=

fotljef baraufijin an. @en)if$ finb feine garben naim üom ©tanb=

punft ber gefteigerten Si(§tein5egte§ung üon 31ul>en3 ober gar

^tembranbt gefagt. 2lber finb reine, ftarfe garben nid^t an fid)

etmaö einzig ©djöneä? $)ie Farben ber ©cfymetterlinge unb

Blumen, bie garben einer fauber bereiteten ^Dtafylgeit, beftefyenb

au3 gebratenem £ml)n, frifdjem grünen ©alat unb gemifextern

Kompott? 2öie £)ürer foldje gefunbe, bunte garben al§ §aüpt=

machte eines aud) infyaltlid) bebeutenben 23ilbe3 §ur ©eltung

braute, bas fyat äljnlid) nur/ mieber ber alte Södlin nerfud)t.
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2(m 21. ÜRai 1511 würbe £)ürer üiergtg gahre alt. ©in

2ebenSabfd)nitt! Nllerlei arbeitete er bamatS auf, machte mit

ben ^olgfdjnittfolgen unb mit ben Nltargemälben ©chlufj. MaS
gunäd)ft oor ihm tag, beutete er fdjon im Nuguft 1509 einmat

an fetter an: „geh mitt meines ©tedjenS auSraarten. Unb hätte

icf)’S bisher getan, fo mottte ich auf ben heutigen &ag 1000 ©utben

reifer fein." ©r betrieb 1512 mit gufammenhängenbem gleif*

bie ©eftodjene ^Saffian unb fd)uf in ben beiben folgenben galjren

bie brei großen, flaffifdjen ©tiche: „Witter, Srab unb teufet",

bie „Melancholie" unb ben „.gieronpmuS im ©et)äufe"

grau §ergetoibe fagt ihrem $inbe Sßargioal, ©ott fei lichter

als ber S£ag; als barauf ber $nabe gum erftenmal bitter gu

^Pferbe in glängenben §arnifd)en erblich, glaubt er, baS fei ©ott.

©in Neft non biefem freubig ^eiligen ^inbeSftaunen über bie ©r=

fcheinung non Gittern fpridjt audj noch au^ einer 1489 oon

SDürer gegeicfjneten Neitergruppe, obmohl ber ad^tge^njä^rige £ehr=

ting natürlich aud) anbere £)inge l)exan%\e1)t: er gibt Männer

unb grauen gu vßferbe, ben oorberften Leiter im §ohtmeg jauch=

genb über baS fich auftuenbe Sanbfdjaftsbilb. ©in feljr früher

Keiner ^upferftid) Dürers ftellt einen bahinfprengenben 23oten bar

unb eine gebergeid)nung non 1496 ein gatoppierenbeS SiebeSpaar

auf einem $ferbe in aquarellierter Sanbfchaft: raie innig fd^miegt

fie fich oon hinten umflammernb an ihn, mie ftraff unb fröhlich

gibt er bie ©poren unb fnatlt, raie fliegen fie oorüber!

©S raar baS ritterliche Seben ber Nürnberger ©efd)lechter=

jugenb gu ^ßferbe, baS es bem jungen §anbraerfSfo£)n bei folgen

Zeichnungen angetan hatte, eine Nbart beS unter Maximilian gum

tetjtenmal auffladernben NitteribealS. ©ine anbere Slbart machte

eben bamalS $Deutfcf)lanb unb Nürnberg immer noch gu fchaffen,

baS Naubrittertum, in beffen ©efolge baS begeichnenbe Mort auf=
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fam: „2)ie Nürnberger Rängen feinen, fie fjätten if)n benn." Nber

ben ©chüttenfamen fingen fie bod) 1474 unb oerbrannten if)n

am 13. ©eptember in ihrer ©tabt; mie 1381 ber (Sppele non

(bedingen in Neumarft gerietet raorben mar, ben bann NolfS=

munb unb NolfSlieb aud) gum SBiberfadjer ber Nürnberger mad)ten,

unb mie ben Naumenfattel unb 1491 ben Sinbenfdhmib baS

©dfjidfal ereilte, alle non ber Teilnahme beS NolfeS an ben fecfen

©traucf)reitern noch baS gange 16. Sahrljunbert über befungen.

f£)aS urfprünglic^e Sieb nom ©chüttenfamen, baS begann: „2)er

©d^üttenfam ^ett einen $nedf)t", mürbe um 1500 non einem

bienftfertigen Nerfemadher für bie §erren nom Nürnberger Nat

ermeitert. £)er falfdjje Unecht oerheifd bem ©chüttenfamen, einen

reifen dauern in ben nädjjften Sßalb gu loden, führt aber eine

Nürnberger Neitertruppe bortlpn,

bis bab fie fahen baSfelbig c©cf)Io^,

fie liepeu ficf) hoch nicht gar baran,

fie fpannten auf ihre ©efchop.

Nun eilt ber Unecht gu guf$e gum ©chüttenfamen unb berebet ihn.

£>er ©chüttenfam ihm nit anberft gebaut,

3)o er bie Reb oernahm,
S5ie Unecht bitten ihm ben dauern bracht;

@r roollt ihn machen ga£)m!

(Sr reit ihnen entgegen in ben 2öalb,

®o fingen itjn bie Nürnberger Reiter gut,

S)ie halten auf ihn in bem §alt.

(Sr ritt ihnen entgegen in ben 2öalb, natürlich oon bem $ned)t

begleitet — bie genauefte SDarftellung biefeö NugenblidS fdf;eint

ein $>ürerfcl)er §olgfd)nitt etma non 1497 gu fein: UnfS 2öalb

mit Npfeln an ben Räumen, gleichfam ber falfdjen lodenben

grud^t, in ber Niitte beS $intergrunbeS „baSfelbig ©cfylofj", oon

rechts Neiter unb Unecht, oerfdjieben fpähenb — jebenfallS ein

23ilb, beffen Nieinung mir uns am beften aus bem angebeuteten

SebenSfreife h^uS gu ©emüte führen.

Um 1500, mo £)ürerS Qntereffe für bie SNenfdjenmajje tätig

gu merben anfing, begann er auch ben ihm fo roertoollen Nnblid
eines ©eharnifdhten gu fßferbe genauer aufs $orn gu nehmen.
1499 machte er fid) eine Sorgfältige grofje SBiebergabe eines

NeiterS in oollftänbiger Nüftung auf ftehenbem $ferbe, auf bie

er bann öfter gurüdgriff. 1505 mürben gmei $upferftic£)e fertig,
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genannt ba3 Heine unb ba§ grojjje ^3ferb
;

bas> Heine fd^eint au3

^a^ftubien über ben ^ferbeleib ^ernorgegangen gu fein.

©d)on auf einem ber Slpofalppfenblätter hatte SDürer ge=

harnifdjte Leiter unb ben reitenben Stob nebeneinanbergefettf,

bamalö al£ gemeinfame Berheerer. ®er gebüdt reitenbe $önig

Stob, ben er 1505 in einem furchtbar ernften Slugenblide auf ba§

Rapier roüfjlte, mit einem genial abfürgenben unb anbonnernben

(gebenfe mein), ift ber bereinftige, oielleicht batbige

§err non £>ürer3 2eib. ^apferfeit unb Stob roerben

1510 in bem Sutelholgfchnitt „£ob unb £anb§=

fnedü" fonfrontiert; in ben Werfen £)ürer§ ba^u

heifjt e§:

$)em bie ©tunb feinet £obs> allraeg

äBofjl betracf)tt in jetm bergen lag,

Unb ficb all £ag gutn ©terben fd)tdt,

3)en bat göttlich ©nab angeblidt.

@ine gebeqeichnung „Bifdjof unb Stob" fiet)t au§, aU ob SDürer

einmal an einen Stotentan§ gebadet hätte. 2lud) bie unheimliche

Zeichnung „S£ob unb Leiter" fönnte fo entftanben fein: ba£ ^ßferb

bäumt fich im SDunfeln oor einem Baumftrunf, fein Leiter, im

Begriff ^u ftürgen, blicft aufwärts, unb unmittelbar über ihm

fchmebt mit graufig milber ©ebärbe ber Stob, oor bem be§ Leiters

$opf felbft halb gum Stotenfdjäbel einfchrumpft; ber §unb ent=

fpringt mit fdjeuem 331id nach oben. ©rhaben ftehen biefe §raei

bramatifchen Blätter neben §olbeinS fleinförmiger unb bod) aud)

oielfagenber Stotentangreihe.

©olche 2)inge raaren burch SDürerS ©emüt gezogen, als 1513

feine bei ihm haufenbe 9Jiutter oom ©d)lage gerührt mürbe, ©ie

lebte nod) ein 3ahr /
ben Smb ror 2fugen. ^n biefem 3ahre

arbeitete ®ürer mit einem gleifj, mie er ihn noch auf feine glatte

oerroenbet hatte, jenen berühmten ©tid), ben er einfach „ben Leiter"

nannte (2lbb. 17). Vorlagen ba^u raaren aujjer ber ^icbaung

oon 1499, bie namentlich für bie Lüftung benui3 t rourbe, eine

Sßeiterbilbung beS „Heinen ^3ferbeS" unb eine Sanbfchaftffi^e oon

1510, bie SDürer 51t ber ©tumpf= unb 3lftgruppe redjtS oben fein

oeränberte, inbem er baS Baturbilb bereidjerte unb ^ufammenrüdte.

SDer geroij$ unter bem ©inbrud ber leibenben graeiunbfed^igjährigen

Butter etroa ebenfo alt gemadjte Leiter hat ben S£ob unb ben

Teufel gu Begleitern, raie bie oon 2lngft unb ©frupeln gequälte

ME
E NTO
MEI
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8166. 17. Witter, Xob mtb SEeufel.

Sfrtpferflieg.

fromme alte grau, mie aber audf) il)r ernfter ©ol>n felbft, unb

mie fie @ra3mu3 non dtotterbam bamalS alg 23ebrof)er eineö df)rift=

liefert $Ritter3 begegnete. 2ßid)tige Beigaben firtb ber treue §unb,
ber ©cfjäbel, ber ©atamanber, ber einft als» ©pmbol einer reinen

©eele galt, bie fräftigenben ©id^enlaubbüfdjel an bem ^3ferbe,

bie feienben Särlappranfen am §elme beö !Ritterö unb bas im
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Saubfdhmucf feiner Umgebung prangenbe fjimmltfc^e gerufalem

in ©eftalt ber £3urgl)eimat beg Sfitterg; im ©pätljerbft beg 23orber=

grunblebeng gibt eg fein Saub met)r. Der Teufel rairb biefen

Leiter nicht faden, unb ber Dob, ein $önig nur beg fleifcf)=

lid^en Sebeng, beffen bimmelnber realiftifdjer Klepper unl)eim=

üä) Dritt b^lt mit bem ibealifierten ftarfen ©treitrojj, an bag

er ja auch feftgebunben ift, nicht über ihn fiegen. 9tef)mt

eure Qügel feft in bie §anb unb fajjjt ben 2Beg oor eudj fcfjarf

ing Sluge, mie biefer Sllte auf feinem Slbenbritt, fo reitet if>r

getroft mie er!

Qn ber üftadfjt tmm 16. auf ben 17. Mai 1514, fo ^at

Dürer in feinem §auggebenfbuch aufgegeid)net, „ift mein frumme

Butter Barbara Dürerin oerfcfjieben djriftlidfj mit allen ©acra=

menten, aug päpftlidf)em ©eroalt oan $)3ein unb ©chulb geabfoloiert.

Sie fjat mir ocf) oor ihren ©egen geben unb ben göttlichen grieb

gemünfdht mit oiel ferner Sehr, auf baf$ ich mich ÜOr ©ünben
fodt hüten. Unb fie fordfjt ben Dob hart, aber fie faget, für

©ott gu fummen fürchtet fie fich nit. ©ie ift auch h arf geftorben,

unb ich merft, baf} fie etmag ©raufamg fach- Dann fie forbret

bag Söeidhmaffer, unb hätt hoch oor lang nit gerebt. Sllfo brachen

ihr bie Singen. Qcf) fach audh, mie ihr ber Dob gmeen groj$ ©töfj

ang §erg gab, unb mie fie Munb unb Slugen gutät unb oerfchieb

mit ©chmergen. geh betet ihr oor. Dooan fyah ich folgen

©chmergen gehabt, baf$ idj’g nit augfprecfjen fann. ©ott fei ihr

genäbig."

tagelang mar eg bunfet oor Dürerg Slugen; ber ©dhlag

hatte ihn ermattet, ber ©d£)merg pflügte fein gnnereg auf. 'Dal

infolge gu fleißigen Übeng im Zeichnen bei einem bie Melancholie

überhanb nehmen fann, mar eine alte ©ad)e für ihn; fo elenbiglich

aber mar fein ©emüt noch nie niebergemorfen morben. Dag alfo

mar Drauer! Unb ba fing eg an SSorftellung für ihn gu merben:

ein fi^enbeg Sßeib, bie Slrme auf ben ^nieen unb bag ©eficht

niebergebeugt auf bie Slrme, in einem großen Dudj: ber fid) oer=

hüllenbe ©djmerg. Unb ein SBlicf fällt auf feine grau, bie hereim

tritt, ben ©ürtel um bie ftarfe Daille mit oielen oon bort herab=

führenben galten — unb mechanifcf) unb miibe geichnet er biefen

©inbruef baneben (S3latt im Dregbener £upferfticf)fabinett). Den
anbern Dag läfjt er Slgneg fich e^ner uad)benflid)en ©tellung

hinfetjen unb geidjnet fie flüchtig ab (in einer englifchen $rioat=

fammlung). Unb [nun entmideln fich ÜOr ihm Silber oon ber
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geiftigen ©eite ber Trauer, ©eometrie, Meffung fyat if)n neuere

bingg roieber big gur ©rmübung befchäftigt. „2Sogu all bie

Mühen?" fragt bie Trauer, unb er lächelt roehmütig unb ffixiert

einen fleinen @ngel mit ßirfel unb £ot in ben §änben. 97un,

minbefteng gu gmeierlei: raer fiel) aufg Meffen oerfteht, ift §err

ber gorm, unb bie $unft oermag ©elb eingubringen. $ann

man bag auch bilblich barfteEen? ®ürer fd)reibt auf bag Slatt

mit bem @ngel:

©djlüffet 1

Beutel
)

bebeutt f
©eioalt

I Reichtum.

£5en britten &ag geic^net er ein hnbfdheg ^inberföpfdjen ab: bag

foll einen Stugenblid £)ur erflingen taffen in aE bem MoEgetön,

bag it)m alg erfte ©)arftellung ber Melancholie immer anfdjam

lieber oorfchmebt, roie er fie jetjt auggiebig begriffen gu h aben

gtaubt. @r fdjlägt fein ^roportiongftubienbucf) auf: ba, ber grofie

gtofaeber ($£afel 131 ber S)regbener Stuggabe) foE auch mit

auf bag Statt fommen unb aEeg ©erät, mag gu ben fd)reiner=

mäßigen -gilfgarbeiten ber Maler gehört, unb eine $ugel. 2)ie

fitjenbe grau aber foE nid^t mehr bie Trauer fein, fonbern bag

gange Statt foE £)ürerg trauernbeg ©emüt oorftetten, bie Me=
lanchotie, mie er fie felgt in ihrer gangen ©röffe fernten gelernt

hat, unb aug ber fitgenben grau fott ein großer @ngel merben,

ber (Sngel ber SBijfenfchaft ber Meffung, unb foE ßirtel unb

Such in bie §anb betommen, unb meit er ©eroalt unb Reichtum

nerteihen tann, merben ihm ©chtüffet unb Seutel an ben ©ürtel

gehängt (2lbb. 18). 9Reben biefem ernften ©eniug fitge alg heiterer

ber $unft ber Heine ©ngel unb fri^ete auf einem Täfelchen: bie

hotbe $unft begann guerft raieber gu leben in ®ürerg Sruft, atg

er fich gur 2öiffenfcf)aft noch gu mübe fühlte nach bem 3mbe ber

Mutter. 5Ro<h gilt eg, ben Xob unb feine gragen gu ergreifen,

biefen erften SrunnqueE beg eben entftehenben ^unftraerteg. §at

ihn nicht audg bag £ier gefpürt, ber treue ^aughunb, ber bumpf
unb fcheu in fich gefroren balag in ben erften Klagen ber Trauer,

bafg ihn $>ürer ftumm ergriffen abgeichnete? Unb nun eine er=

habene ©generie herbei, oon ber aug fich etmag mehr alg 2tEtäg=

lidheg fagen läfgt! Plattform oben am Kirchturm, ba mo bag

ßügenglödlein hängt, bag geläutet rairb, raenn eing ftirbt. ßu
§äupten ber ©eometria ftehe ein magifdheg ßahlenquabrat, beffen

Eteiljen alte 34 ergeben: roeldh fonberbarer ßufall, bie ßatjlen
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2166. 18 . ©ie -äJMandjoIte.

ß’upferftidf).

feiner beiben Rtittelreißen fagen ba3 S£obe§batum ber Nulter an:

3 + 2 (ÜJlonat), 10 + 7 ober 11 + 6 (£ag), 1514 (^aßr)!

daneben eine grofge 0anbußr mit Keiner ©onnenutjr barüber unb

eine eben ftetjenbe 2öage — nadjbenflicßeö unb oottfommeneä

©erät. Unb fd)Iteßlicf) bie großartige ©pracße be£ Radjtßimmefö:

ein Regenbogen an ißtn, bainalä als ßeicßen eines ^obeSfalles
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befannt, unb ein fernem großes Sicht taufenb ©trabten in fid^

fammelnb, gleich jenen Sid)tftetlen auf bem ^üngften ©ericf)t beS

SUIerheiligenbilbrahmenS unb ber Steinen ^affion, umhin bie be=

gnabeten ©eelen eingehen. ©in §audj non §umor enblich maltet

nielleicht bei ber glebermauS, menn mir bei ihr an bie altbaprifd)e

©chergbegeichnung glebermauS gleich ©tecfbrief benfen bürfen:

ebenbarum nämlich trägt raohl baS ^ird)turmgeflatter lper bie

Snfchrift beS 33itbeS: Melencolia I; in bem großen ©efüf)l

eines neuen ßuftanbes gebuchte £)ürer guerft eine 9teihe non

S£rauerblättern gu neröffentlichen. Unb nun nergeffe man alle

biefe (Einzelheiten unb laffe baS gange bunlle, norn nur non

halben Sichtern geftreifte Sölatt auf fich mirfen. SDenn aus alt

bem objeftinen Reichtum, ber §kx gum 33ilbe gufammengefehen

ift, tönt es uns mie ein Slfforb entgegen: ein gemaltigeS i)enfer=

gemüt an ber ©renge feiner -äJtacfjt! ©benfo erbliden mir in

bem ©tiche „Witter, £ob unb Teufel" baS ftärtfte beutfdje ©pmbol

fittlidjer ^raftanfpannung bei religiöfer ©emijsheit. Unb fo legt

auch ber gro|e $ieronpmuSftid) einen äu^erften ©eelenguftanb bar:

bie friebeoottfte ©tüdfeligfeit, bie einer befchaitlid)en ©eifteShaltung

nerbanft raerben fann.

©S ift ein tanger 2Beg, ben Stirer als Zünftler unb dftenfd)

gehen mufite, ehe ihm ber §ieronpmuS non 1514 gelang, ©ein

Anfang führt uns um gmeiunbgmangtg 3at)re gurüd nach SSafel,

roo SDürer 1492 mitten auf ber 2öanberfd)aft einen §ieronpmuS

im ©eljäufe auf ben §olgftod geidjnet. ®ie mit ©erät reichlich

auSgeftattete 3elle ift ein Urbitbchen beS berühmten ©tiefes
;

in

ihr ft$t §ieronpmuS im §ute unb entfernt einem fümmerlichen

SSappenlömen einen SDorn aus feiner Xatge, rings um ihn auf brei

pulten brei SBibele^emplare, bie mit fchülerhafter ©enauigfeit ben

Anfang beS Ijebräifchen, beS griedfpjchen unb beS lateinifchen S3ibel=

tegteS geigen, ©inen anberen ^ieronpmuStpp, ben fid) im freien

nor einem $rugifi£ fafteienben 33ü^er, führte ®ürer menige 3>ahre

fpäter als ^upferftid) aus, ein frühes, gutes 2Berf, gu bem uns

noch S
roe i Sanbfchaftsftubien erhalten ftnb. 23on ba tritt §ie=

ronpmuS etroa auf fünfgehn 3ahre in ber $hantafie beS Zünftlers

beifeite. Um 1500 intereffieren ihn mel)r ©ebaftian, als 2lft,

unb ©uftad£)iuS, graifdjen 1504 unb 1508 befonberS ©eorg; oer^

eingelte fonftige ^eilige unb $aare, ja auch gu britt gufammem
gefaxte ©ruppen merben für ben §olgfdhnitt gegeichnet. 2)ie

33ermenbung ber tleineren biefer ^Blätter fann man fich nicht
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hübfcher oorftellen, alg rate eg in ©oetheg ©gene graifchen trüber

Martin unb bem Weiterungen ©eorg gefehlt. Wodfj tjeute tritt

in fatholifdfjen Sänbern bag fiebenjäfjrige Mähren auf ber £anb=

ftrafje an ben jungen Klofterbruber f)eran unb füfjt if)m bie «ganb,

er fragt fie nach ihrem Wanten, unb ba fie fich Marie nennt,

gieljt er feine Srieftafche ^ernor unb nimmt ein Marienbilbdfjen

heraug unb fdjenft’g bem Ktnbe mit einer erbaulichen ©rmahnung;
gerabe auch £)ürernachbtlbungen raerben non ber fatholifchen Kirche

neuerbingg raieber fo oerraenbet. ©rötere §eiligenblätter bienten

zugleich alg Wanbfdhmucf unb §augtroft.

3u bem epod)emachenben 3ahre 1511 nimmt SDürer bie

•fjieronpmitggeichnung energifdf) raieber auf. §uerft entfielt auch

jetgt ein §olgfd()nitt, ein fräftigeg Statt, auf bem alleg fehr grof;

gefetjen unb mit fixerer Sratraur gegeben ift: bie ernfte Bonnern

gelle, ber fyelk Vorhang, ber fcfmeibenbe §eilige, ber quer oorge=

legte Sörae. 1512 rairb bann ber §eilige graeimal im freien

bargeftellt: in einem gelfentor fdjreibenb, mit bem Slicf auf bag

Krugifip (§olgfchnitt), unb in einer h°hen $htft neben einem

Weibenbaum betenb, ©egen für feine ©tubien non bem Krugifij

erflefyenb (ein mit ber falten Wabel gearbeiteteg Slatt); uom
Söroen ift jebegmal nur bag Sorberteil fidfjtbar. Keine biefer brei

Söfungen befriebigte £)ürer.

£)ag 3a£)r 1513 unb bie erfte §älfte non 1514 gingen

vorüber. SDie „Melancholie" raar fertig; ba nahm £)ürer bie lebten

^ieronqmugblätter raieber in bie @anb. „Unb raag fagft bu,

alter gfreunb, gum Stöbe?" mochte er feinen ^eiligen fragen. 3n
einer ^rager ^rioatfammlung rairb bie Zeichnung aufberaa^rt, bie

nun gunädjft entftanb: §ieronpmug in enger ©tube, aber raie ber

Süjger im freien gefleibet, ben Slicf auf einen ©cf)äbel gerietet,

ber graifchen ben Mann unb bag Krugifig gelegt raorben ift, eine

Kombination ber Slätter ron 1511 unb 1512 unb beg @rleb=

niffeg uon 1514. Unb nun berührten ®ürer nach tiefftem ©chmerg,

nadh ber fchraerften geiftigen Ermattung raie einen ©emütgrefom

oaleggenten raunberbare, ftillfte Wonnegefühle, unb eg traf ihn:

bag ift ber §ieronpmugguftanb, fo hafi bu ben §eiligen bargit=

ftellen! £)a raurben ihm bie Slugen aufgetan für bie ©timmung
eineg burchfonnten ©emadjeg, raorin ein frommer einfam unb ge=

laffen bie ^eiligen ©ebanfen nieberfchreibt, bie er empfängt (2lbb. 19).

Unb feine vom ©chmerg tiefauggeraafchenen Slugen fehen gum

erftenmal bie hunbert Sichtfringel, bie bie ©onne burch bie großen
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216B. 19. ©er fjeiltge §ieront)imt§.

SButjenfdjeibenfenfter feiner Söerfftatt an bie 2Sanb rairft, unb
entbeden auf einmal bie herrliche golgmaferung ber 23al!enbec!e,

unb bie behaglichen Riffen fpred^en ihn an, baf3 er meint, fie

gehörten raohl and) gu bem ruhigen ^eiligen. S^un legte er

ben ©cf)äbel gleichmütiger h^über auf ba£ genfterbrett unb
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gab bem §eiligen auf$er feinem guten alten £ömen nod) einen

in ber ©ommerfonne befyaglid) fdjlafenben @pitj in bie 0tube.

Überrounben! Kämpfe unb Süfte ber 2öelt, mie liegt if)r fo fern,

fo ferne! „2113 icfj blühte, öffnete icf) mie ber $ürbi3 meine

23lüten in ber 9tad£)t" bie Üppigteit ber 2öelt beftad) mtd) —
fo la3 üDürer in bem

c

23ud) ber 9?atur’ $onrab§ non 9Jtegen=

berg, unb fo ergäbt e3 bie Segenbe oon ber gugenb feine3 §ei=

ligen. 2tun aber ift bie grud)t reif gemorben — unb er l)ängte

al3 groj$e3 ©pmbolum einen au3gereiften glafc§enfürbi3 an bie

SDede be3 ©ef)äufe3 feinet §ieronpmu3.
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£)ie brei Berühmten ©ticffe enthalten jeber einige 28erte, bie

beit Zünftler fcffon lange befcffäftigten. SXber fie entftanben fd^tieff=

lid) bocff erft in einer augenb liefliefen geraaltigen (Srffebung unb

gerieten in einer gönn, non ber fiel) ®ürer oortjer nicfftS ffatte

träumen taffen. £)a§ gilt am meiften non ber -Sftetancffolie, bie

auef) ben geniatften (Sinbrudf madff; ber §ieronpmuS aber ift

gegenftänblicf) fo flar unb tecffnifdl) fo ooüenbet, baff er ben 23e=

griff „genial
7
' ffinter fieff läfft.

2fn baS .gieronpmuStfjema fönnte £)ürer am (Snbe mit ge=

baefft ffaben, als er über ber langioierigen Arbeit an ben über=

nommenen ©emätben flagte, er nerfäume fiefj bamit an SBefferem.

Dber meinte er feine tljeoretifcffen ©tubien, bie mir iffn 1512 unb

1513 raieber mit groffem gteiffe betreiben feffen unb bie er ba=

malS §u bem Seffrbucff „(Sine ©peife ber ^Jtalerfnaben" ab^ufc^lieffen

ffoffte? Dber badffe er an baS nerborgene ©effnen feinet §erzenS,

baS 2lntliff (Sffrifti?

£)ie Segenbe ergäfflt: 2llS bem £errn, ba er fein Kreuz gur

fRic^tftätte fefffeppte, ber ©effroeiff nom 2lngefid)t troff, trat aus

bem SSolfe ein 3Beib namens SSeronica fferan unb troefnete iffn

ab, inbem fie ein &ucfj an fein Slntliff brüdfte; an bem Satdje

aber ffafteten bie $üge beS §errn. SDiefe ©efd)id)te gehörte oon

^ugenb auf zu Dürers miefftigftem $3efiff. ©o oft er bie ^ßaffion

barftellt, raäfflt er für bie Kreuztragung ober SluSfüffrung, rate er

fagte, ben Slugenblicf, rao fieff SBeronica bem §eilanb näffert unb

er il)r (unb uns) fein £)ulberantliff ootl gufeffrt. ©o in ber

©roffen ^affion, fo auf ber geieffnung oon 1502 gu einem 2Iltar=

flüget, fo auf bem Sölatt ber Kleinen $affion oon 1509 unb bem
ber ©eftoeffenen oon 1512. S)aS ^aggeitengebiefft bot feinen 9taum,

oon ^eronica zu fpreeffen; aber oon ben brei ©ed^Sgeilern, bie

£>ürer 1510 im Sfnblicf breier SBlätter feiner Kleinen ^affion ge=
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bittet ^aben mochte, ift ber über bie 2lugführung mieberum auf

biefen SCugenblicf gu begießen. Urtb alg SDürer 1521 nod) ein=

mal einige Silber für einen ^ßaffionggpflug entmarf, barunter

brei Variationen ber 2lugfüf)rung, ift bie Veronicafgene roieber

barunter.

Von nielen Zeitigen ergäbt bie £egenbe, bafj ihnen ßljriftuö

erfcf)ienen fei. 2llg $rugifi£ gmifdhen bem ©emeih eineg «girfdheg

foll if)n ber ^eilige ©uftacf)iug, ein römifdher gelb^err beg groeiten

3>ahrl)unbertg, auf ber §agb erblidft §aben. £)ürer ftellte

bag um 1500 auf bem größten ^upferftich bar, ben er je ge=

arbeitet l)at; auch am ^aumgärtneraltar braute er ben ©uftadpug

an. ©regorg munberbare ißeffe, bei ber ber Seidjnam ß^rifti

oor bem Slltar auffteigt, mürbe 1511 ©egenftanb eineg fdf)önen

§olgfdhnittg.

©egen 1510 fam allerlei gufatnmen, mag SDürer immer

näher an bie Aufgabe l)eranfü^rte, ficf) non bem ©efxdjt beg

§errn eine beftimmte Verkeilung gu machen, ©rfteng bie oielen

Vaffiongbilber. £)ürer läjjjt ben §eilanb graar immer bie ©ipp=

fcfyaft um ihn meit überragen, aud) roenn er ihm äußerlich

berbe 3^9e aber an ber Verfcf)iebenf)eit beg ß^riftug=

gefid^teg auf mehreren Vlättern eineg Sßerfeg mufjte ber Vflrträt=

maler in £)ürer Slnftojg nehmen, er mujßte fie gu überminben

trachten. Vun führten if)n feine VroPorli°n§ku^en bagu,

für 3>bealföpfe herguftellen, für einen männlichen unb einen raeib=

lid)en. £)en meiblidjen ü£pp, ben er geroann, benu^te er g. V.

1516, atg er ein jettf in Sluggburg befinblidheg Vfarienbilb oon

oornehmer Vegelmäjgigleit ber Vüge malte. dJtujgte ber männlidhe

nicljt gu ber ßhriftugoorftellung gu §ilfe genommen merben? Unb

fdjliefdicf) biefeg gange perfönlidje Vingen eineg religiöfen ^Jcalerg

unb V°rlrüima ^erg ßhr^ug: lüar ^ag natürliche ©rgebnig

baoon nid)t bie §eraugftellung eineg (Sh^iftugporträtg? ©in ©e=

bid)t SDiirerg oon 1510 raenbet fidh mit innigen ©eufgern an

ÜRaria : 2af$ mid) bie Trautheit 3e fu erb liefen (man benfe etma:

im Traume; SDürer träumte fehr lebhaft unb anfdhaulicf)):

D, o, ©otteg ©ebärerin,

®er höcbften Xf)ron Jpintmlfönigin,

2lüer ©ünber größte Hoffnung,
$cf) bitt btef) burcf) bein Emblem jung,

^efum, ber bich erfd^affen hat:

9D?ach mich fefjen fein £rautf)at!
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(£g gibt einen ©rab intenfinfter geiftiger SBefchäftigung mit

ben Gingen, ber bei reigfamen Naturen, raie Dürer eg mar, big

gur Halluzination führen fann. 2öie bem auch gemefen fein mag,

Dürer nerfuchte eg 1510
, SSeronica ftetjenb non norn bar^uftellen,

mie fie bag grojse Ducf) mit

bem 23efchauer entgegenhält.

©o arbeitete er guerft mit ber

9?abel flüchtig ein ferner ner=

ge^tic^eg 23lattd)en, SSeronka

in ber Sanbfdjaft (2lbb. 20);

unb fo fcfyob er in bemfelben

gafyre hinter bem $reu§=

tragunggbilb ber Steinen

^ßaffion, auf bem fid) $ero=

nica bem §eilanb nähert, ein

bie@r§ät)lung unterbre^enbeg

23latt ein: in einem neutralen

Snnenraum fyält $eronica

bag ©chraeifituch, neben ihr

bie Slpoftelfiirften ^eter unb

$ßaul. Die mädjtige, aber

unfchöne, etroag öbe gorm
beg ßtjriftuggefic^teg auf bem

geftochenen 23lättd)en ift auf

bent §olgfd)nitt gemäßigt unb

belebt; unb auf biefent 2Öege

ging Dürer 1513 raeiter,

alg er einen feiner feinften

©tidje augarbeitete: Dag
©chraeifkud) non ©ngeln gehalten, ©ehern finb bie fchmebenben

23oten, il)r §aar, ihre glügel unb befonberg ihre ©etnänber.

Die Slugen beg linfen forbern ben 23efdjauer §ur Deilna^me auf,

ber anbere, norbere blidt mitleibig, ehrfürchtig, oorfidjtig auf

bag Dud). 3hre Singer finb feine Slriftofratenfinger, aber

toelche Reinheit beg ©emütg fpricf)t baraug, tnie fie bag foftbare

Ducf) anfaffen!

3m folgenben 3ohre griff Dürer bagfelbe Ding gan§ anberg

an. @r malte ben non norn gefehenen $opf auf eine fleine §ol§=

tafel non fnapp 20 cm $öhe (jetjt in ber Bremer $unfif)alte)

unb lief} bag ©ange alg ©chmctjkuch nur Daburd) erfennen, bag

2lu§ 9latur u. ©eifte^melt 97 : SBuftmann, ®ürei\ 5

bem überlebenggrofkn ßl)riftugantli|

2T66. 20. SDie heilige SSeconica

mit bem Scfymeijjtucfye.

^upferftid).
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er auf bem ©emanb unter ber ÜRitte beg §algaugfdf)nitteg bie

Slblürgung non Jesus Christus fpiegelbilblid) gab. SDiegmal ift

ber £ppug nidjjt fo auggefprocljen germaniid), efyer etroag orientalifd),

ber Slugbrucf nicf)t non ber altioen ©ernalt, fonbern frei, im

©leicf)gen)icf)t groifcfyen ©cfjmerg unb Weiterleit, rein, gütig unb

überlegen gegenüber jebermann; eg liegen aber genau biefelben

5Dta^e gugrunbe mie 1513.

2lug ben nädjften 3<rf)^n fehlen auggefüfyrte (Efyriftuglöpfe

®ürerg. 1516 arbeitete er einen $rugift$olgfd)nitt unb umrahmte

bag gum founbfonielten 9Jtale mieber gang neu gefetjene $reug an

brei ©eiten, unten mit Jtebengeranl unb feitlicf) mit (Engeln, bie

bie nier ^Jtarterroerlgeuge galten: ©äule, Jtute unb ©eijgel, @ffig=

fdjroamm, Sange. $)er $opf @f)rifti — ja menn einer ftatt beg

^arfreitaggmartergeugg bag ©djjroeijjtucfy ber SBeronica fefjen lönnte,

bie vera icon (roaljreg 23ilb) beg Weilanbeg! Unb rafd) rif$ er

eg auf bie glatte (2lbb. 21): in einer unteren lleinen 2Sollen=

etage fcfyraeben rul)ig mieber jene @ngel, in ber bemegteren unb

größeren barüber jagt mit meiten glügelfc^raüngen unb breit

mefjenbem Untergemanb ein jüngerer @ngel baljer unb f)ält in

ben erhobenen §änben bag flatternbe ©d)meif$tucf); er fyat bie

mafyre 23eute! Db £)ürer nidfjt einmal einfam bem guge ber

^Sollen nacf)gefel)en f)at, big if)m bie §anb nad) bem Griffet

gudte: lönnte id) eg bod) oon bort fyerunterreifjen, bag S3ilb

beg §errn!

@g mar eine nie gu ftillenbe ©efynfudjt. 2)ürer lönnte

allerlei augfcfjeiben, er tonnte fid) auf bie eben=

mäjgigften ©runboerljältniffe feftlegen, er lönnte oerfucfjen, ben

leibenben, bag ^öefte Ijabenben unb gebenben Slugbrud an fid^

im ©piegel gu ftubieren, immer nod) blieb ein ©pielraum

für bie Gilbung beg (S^riftugtopfeg. Unb bod^ l)at $)ürer

mit all bem ernften 33emül)en menigfteng einen äppug ge=

fdjjaffen, unb biefer ^ppug ift feit feinen £agen für bie gemeine

beutfcfje SBorftellung ungertrennlid) oon (Sfjriftug unb Hingt bei

^l)orraalbfen, ja fogar bei Jünger meiter. 2Bar bag nid^t meljr

alg ein Porträt?

Stuf feiner Jteife in ben DUeberlanben oertrieb fiel) SDürer

Anfang 1521 bie Sßintertage, an benen er fonft nidjtg unter=

nehmen lönnte, bamit, Gfyriftuglöpfe gu malen. @r fdjrieb in fein

Jieifetagebucf): ,,3df) f)ab ein guteg $eronicaangefidl)t oon Ölfarben

gemacht, bag ift gmölf ©ulben rnert . . . banacf) l)ab id) ©t. 3Seronica
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3166. 21. ©er ©ngel mit bem Sdjraeifetiui)

SRabierung.
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non Ölfarben gemalt, ift beffer bann baö nötig/' Sftodj nad) 2)ürerö

Xobe ging au3 feiner 2öer!ftatt ein fe£)r großer @f)riftu§f-opf=

Ijolgfdjnitt ferner.

D §aupt noll 33lut unb SBunben,

SSolt ©d^nter^ unb nolter §ol)n!

D £>aupt gu ©pott gebunben
SJlit einer SDornenfron!

D §aupt fonft fcfjön gelieret
sDtit ^bc^fter @f;r unb ßter,

$e|t aber tyotf) fdjimpfieret:

@egrüf$et feift bu mir!



5ür brn Stator.

Sn benfelben Sauren 1512 bis 1514, in benen ®ürer ben

^upferftid) burd) geinljeit ber Ausführung unb ©ewalt beS 3n=

fyaltS gu bem §öd)ften fteigerte, was in bieier 5£ed)nif überhaupt

geraffen worben ift, fyat er and) baS grofjartigfte 2öerf bearbeitet,

baS je in §o!g gefcbnitten worben ift, nnb gwar im Auftrag

$aifer 3Aa£imilianS I.

2öir fpredjen heute über ^JtajimilianS politifdje (Erfolge giem=

lid) fühl. 28ir tjören and) aus Dürers eigenem 9Aunbe, bajg man
1507 in 33enebig über biefen $önig fpottete. £)aS batnalige

beutfdje SBolf aber f)at an ihm gegangen, t)ßt ben Witter nnb Säger

in ifyrn geliebt, non bem freier gelingen unb ^at if)m für feine

Teilnahme an ber SBiffenfcfjaft unb $unft ber Seit unb für feine

görberung beS beutfdjen ^riegSwefenS, namentlich ber Artillerie

unb ber £anbSfned)te, 3)anf genutzt. 507a^imilian felbft füllte

fid) als Sieger in mandjer Sd)lad)t ben großen altrömifdjen

^aifern ebenbürtig. 3n 2)eutfdjlanb tonnte if)m fein (Senat

einen $£riumphgug auf baS Capitol bewilligen unb einen Triumph5

bogen bauen, aber bie dtömer Ratten nid)t bruden tonnen, bilblidbje

StorfteHungen für alles SBolf oeroielfältigen, worin eben 5Ra^i=

milianS 3 eü erftaunlidje gortfdjritte machte. Unb fo tarn er bar=

auf, nicht nur feine ,triegS= unb 23rautfährten in SBerSepen mit

Silbern, fonbern and) feinen „Triumph" in §olgfd>nitten für bie

3)eutfd)en barftellen gu laffen. Unb gwar follte ein großer aus

oielen Stöden beftehenber §olgfchnitt ben breitorigen $£riumph=

bogen geigen unb ein entfpredjenb langftreifiger ben barauf gu

fidb) bewegenben ^riumphgug beS ^aiferS. gür beibe Arbeiten

würbe an erfter Stelle ^Dürers Teilnahme gewonnen, bie @l)ren=

pforte feiner Leitung anoertraut unb oon bem Suge ber Zeigen

beS $aiferS ihm aufgetragen. Altes @egenftanblid)e würbe oon

ben f)umaniftifd)en unb gefd)id)tSfunbigen ^Beratern beS $aiferS

genau feftgeftellt
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^aifer Max ^at einen oollftänbigen 2lbgug ber (Ehrenpforte

nie gu feigen befommen; als er 1519 ftarb, waren bie 92

ftodgeidptungen, bie Dürer bis 1515 bafür entworfen unb g. T.

eigenfjänbig auSgeführt hatte, noch nicht alle gefdhnitten. 2buch

heute, wo oon ben alten Stöden neue Slbbrüde genommen worben

ftnb, ift eS nicht gang leicht, ftc^ baS ©ange richtig oorguftellen.

3m Münchener $upferftid)!abinett g. 53. hängt gwar baS oollftänbig

gufammengeftellte 2öerl aufgegogen, aber über einer l)o^en Tür,

fo baf$ oon ben (^ingetfjeiten nichts unb baS ©ange nicht richtig

wahrgunehmen ift. Dürer fyat aber burdj bie genauefte 53eobadh=

tung ber ^erfpeftioe bafür geforgt, ba^ baS 9tiefenwerf, wenig

über bem gufgboben an eine Heinere 2öanb gelängt, fowohl im

©angen, wenn man einige Schritte gurüdtritt, wie in ber Unmenge
ber (Eingelheiten, wenn man fich bidjt baoorftellt, aufs befte erfaßt

werben !ann.

Die gorm eines römifdjen Triumphbogens ift ins Deutfch=

Dürerifche oon etwa 1514 überfetgt; b. h- ber gange 2lnblid ift

höher geworben, bie Durchgänge fdjlanfer, unb Slrchiteftur unb

Drnamenti! oerarbeiten bie wichtigften 9ienaiffancemotiüe grünbtich

unb frei, inbem fie fie organifd) unb reich beleben. So weit

wie möglich ift baS ^pringip ber glächenfunft burchgeführt, weil bie

einfeitige 5fnficf)t gang mit 53ilbern unb «Sprüchen bebedt werben

mufgte; man barf alfo nidht fragen, wie fid) biefe (Ehrenpforte

oon ber ©eite ober auf ber SHidfeite ausgenommen habe.

53ier §auptinfd)riften weifen auf ben Hauptinhalt ber (Eingel=

barfteüungen hin. Über bem mittleren hödjften Durchgang üRa^i=

milianS Stammbaum mit oielen ^erfonen unb Mappen unb bem

thronenben §errid£)er felbft. Über ben beiben Seitentoren je gwölf

Tafeln mit ben ^riegStaten beS ßaiferS unb befd^reibenben

53erfen barunter; ad)tgel)n oon biefen Stüden fteflen fämpfenbe

ober im gelbe ftel)enbe He^e bar. Über unb feitlidjj oon ben

linfen gwölf Tafeln römifdje ^aifer oon (Eäfar bis Siegmunb, ent=

fpredjenb rechts berühmte 53erwanbte Maximilians, faft alle gu

©ruppen oon brei gufammengefafgt. 5Iuf ben beiben 9ianbtürmen

fdfliefglich elf ©enrebarftellungen, Tppen aus bem Seben beS

$aiferS, g. 53. Maximilian ber Säger, ber Turnierenbe, ber

53auherr ufw. ©rofge unb Heine Säulen oon einer 2lrt, bie

Dürer Störte nannte, gliebern baS ©ange; Heilige, 'He*°Ü)e,

53läfer, (Engel unb Tiere, fpmbolifdje unb naioe, beleben es.

Stuf ber höd)ften Spitge fteht bie ^aiferfrone, unb fie fc^webt auch
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nod) einmal ba, mohin bie ^erfpektioenlinien unmillkürlich unfern

23lid gieren : unmittelbar über bem Niitteltor, non einem £rage=

meibdhen gehalten, beffen Oberkörper aus einem ©darein ^erau§=

mäd£)ft, ber mieber baS SNitteljurael eines oon gmei fjodlenben

Männern gehaltenen EeljängeS bilbet.

£)ie Ehrenpforte ift ber koftbarfte 23ilberbogen
;
man muh

fich einen 23änkelfänger baoor benken, ber bie SSerfe alte herunter

fagt unb babei mit feinem Stödchen non 33ilb zu 33ilb, oon Porträt

Zu Porträt, oon 2ßappen zu Sßappen gleitet. Qn biefem liefern

hol^fchnitt ftedt oielleid)t ber größte ^leinfleifj, ber je auf ein

Äunftmerk oerraanbt raorben ift. Unb trotz ihres §aufenroerfS

ift bie Ehrenpforte als Einheit erträglich- £)er noch umfang*

reichere Sriumpf^ug ift baS nidht.

£)en ^riumphgug fyahtn oerfdhiebene Zünftler erfunben unb

auSgeführt, unter ihnen £)ürer nur ben Söagen, auf bem $önig

SNap unb SNaria oon Surgunb ftehen. $)urch Feinfühligkeit ber

Zeichnung, Nuhe beS EinbrudS unb babei Sdjmung ber fich

bäumenben oier Stoffe übertrifft Dürers 2öagen alle übrigen £eile

beS 3ugeS. ®ürer mar freilich nicht beglückt oon biefem Stücke

feiner §anb unmittelbar neben ber $unft anberer: nach Fahren

entfchloh er fich, ben Sßagen beS ^aiferS noch einmal oorgunehmen.

diesmal lieferte $irtf)eimer eine reiche allegorifc^e Unterlage;

letzte künftlerifche Sßinke gab oielleicht ber Einzug $arls V. in

Antraerpen, ben SDürer 1521 mit anfat). 1522 erfchien baS ge=

meinfame Sßerk ber Freunbe — gleichzeitig mürbe baS 23ilb oon

Eefetlen Dürers im Nürnberger NatSfaal grofz an bie 2öanb

gemalt — , bem Anbenfen beS ^aiferS gemibmet, unter beffen

ßepter fie bie längfte 3eit gelebt hatten unb beffen §ulb ihnen

Zuteil geraorben mar: ber fogenannte grofze f£riumphraagen.

Noch eine ganz perfönliche Arbeit h at £)ürer 1515 für ^aifer

Niapitnilian auSgeführt. Sßenn ber £)eutfd)e beim Nachbenken zu=

fällig einen Stift in ber §anb unb ein Rapier oor fiel) ha*/ fo

treten oft genug Augenblicke ein, mo er ben Stift auf bem Rapier

anfetzt unb manbern läfzt, in ben einfachften rhpthmifd)en Fluren,
in Orakeln unb Schnörkeln, er macht ©efidjter unb fixiert, menn
es hoch kommt, bie £)inge bazmifchen, um bie fid) fein Nachbenken

breht. £)aS mertoollfte Ereignis biefer Art liegt in ben Nanb=

Zeichnungen oor, bie ^Dürer mit ber Feber, abroechfelnb mit farmin*

roter, mit olioengrüner unb mit oioletter Xinte, auf einige oierzig

fßergamentblätter eines für ^aifer SNap gebrudten EebetbucheS
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arbeitete. 2lnbere Zünftler Ratten anbere Steile bat)on übernommen,

barunter SufaS (Sranad) in Mittenberg. (Gebetbücher, fd^ön ge=

fdjrieben unb in ähnlicher Meife farbig oergiert, gehörten feit

Sahrhunberten gu bem fünftlerifchen «gauSbefitj oornehmer

gamilien.

©onntagSftille fteigt in einem auf, wenn man an einem

genfter beS §anbfdhriftengimmerS ber Münchener §of= unb ©taatS=

bibliothe! in bem fßergamentbanb blättern barf, ber auf 45 ©eiten

beS (Gebetbuches Mmbgeichnungen oon 2)ürerS §anb enthält.

Man glaubt bie eben eingetauchte geber in SDürerS großer, fchöner

§anb auf bem meichen Pergament ruhig arbeiten gu fehen, fein

Stuge unb (Gemüt fongentriert, etmaS für bie geheimften ©tunben

feines $aiferS gu machen; wie fein §ieronpmuS h^t ber Meifter

hier felber über ber Arbeit gefeffen. Domine deus beginnt ein

(Gebet mitten auf ber erften oon $)ürer gu fd)müdenben ©eite.

Mie in ber Jenaer Sieberhanbfchrift unb in hun^ert anbern

beutfchen fßrachthanbfchriften beS fpäten Mittelalters bie oer=

gierenben 3^anbfdhnörfel oon ben §auptinitialen auSgehen, fo be=

ginnt auch ^ürer, nachbem er mit ber geber ein 3tecf)ted um ben

£ept gezogen h<ü, bei bem D: fyex legt er ein Slftftücf an. 2luS

bem läft er eS fich nun gmeigen unb raufen nach oben unb

unten, oben mirb ein Pfeifer fgueingefeigt, unten barf ein Slffe

herumflettern, gmifdien il)nen Blumen unb grüßte mit pidenben

Vögeln, an ben (Snben lofeS (Geringei, gang unten ein fleiner

©ingoogel brin. ©o füllt er auf bem erften Platte eine ©eite

beS Raubes mit einer noch gaghaften, fefjr garten gebergeichnung,

bie fid) toie ein leichter, leifer STraum neben bem Cantus Firmus

beS (GebetStejteS einftellt. ©chon auf ber britten ©eite finb ,Qu=

oerficht unb £uft ftar! genug, beibe ©eitenränber gu ergreifen,

oom achten SBlatte an mirb auch her untere S^anb einbegogen,

gunächft allerbingS nur mit graei meiten ©djnörfeln, auf bem oier=

gehnten Statt läuft bie Sftahmengeichnung gum erftenmal ringS=

herum, unb baS mirb bann bie Siegel; man fieht beutlidj, mie

SDürer auch in biefe Aufgabe hiueinmächft.

33ei (Gebeten an beftimmte ^eilige mar eS gegeben, biefe

felber barguftellert: Sarbara, ©ebaftian, 2lpollonia, Matthias,

SfnbreaS, Maximilian, SlmbrofiuS, graeimal (Georg erfcheinen auf

neun Stäubern, auf einem Slfte ober auf einer tellerartigen großen

Slume fteljenb. Silber auch fonft ift Dürers fPhanla
f^

e uidht oer=

legen, im ©egenteil fpriefjt eS ihm nur fo gu, 97aturfpmbolif beS
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fpäten -äftittelalterS, fdjerghafte Slnfpielungen, religiös unb fittlidf)

gemeinte ©ebilbe. Unb baS Vanfenmerf — fo leidet eS ficf) baS

eine SJfal gibt, rao £)ürer etma in einer fyal6 leeren Seile eine

breite ^Seitenlinie anfe|t unb, auf bem Vanbe angelangt, bie

geber nur nod) in einem leidet gefdjürgten ©dptorfel tummelt —
fteigert fidf) fchliefjlidf) gu großen, erfüllten formen non eraiger

©d)önheit. SJfandf)mal finb bie Vanbflächen gleid^mäfeig mit Seicfj*

nungen bebecft, ein bid^t unb leidet geflochtener Vafpnen, mancfp

mal finb menige ©teilen ftarf betont, ftets im angenehmen ©egen=

gemid)t gueinanber, trotg fdfjeinbar freiefter Verteilung. Vetrad)ten

mir menigftenS noch eiueS ber Blätter genauer nach unferer Slb=

bilbung (22), bie freilich non ber Sattheit ber SDürerfdjen

nioletten Seühuung uur einen fchmachen Vegriff gibt.

SDer 3Sept ber ©eite preift ©ott. Sin ©ebete biefeS Spalts

fdhlie^t fich auf ben fünf lebten Seilen ein §pmnuS an: ®en
©rbe, SJteer unb Süfte (Quem terra, pontus, ethera) anbeten,

ehren, rühmen ufro. £)ürer beginnt auch h* er/
inbem er an baS

Q ein ©tücfchen ©lamm anlegt. Slftfnoten bezeichnen etma fein

mittleres ^Drittel, baS ber §bhe beS Q entfpricht, murgelartige

SluSläufe baS obere unb baS untere ©nbe. Von bem oberen

knoten aus mirb nun ein Srae^9 in leidster ©chmingung auf ben

Stanb h^auS unb nach eben geführt unb mit erpngiumartigen

Vlatt= unb Vlütenmer! nerfehen. Sin einer fahleren ©teile beS

SmeigeS läjjt fidf) etmaS anl)ängen — unb nun beginnt £>ürerS

Verhältnis gum Stept gu arbeiten. SDie religiöfe ©runbnatur beS

Stertes hat ihn an „Dritter , Stob unb Teufel" erinnert: an ben

Smeig hänge fid) mit einem biefen ©tadfjelfdfjmange ber Steufel;

burdh biefe ©eftalt mirb ber Vaum für einen gmeiten, nach unten

gehenben Sra^ig erlebigt. SDer fich anfchliefgenbe untere, bilb=

förmigfte Vanb nimmt ben Vitter unb ben Stob auf, bie Iper

in bie Vreitc gelodert merben müffen, alfo in fdptellerem Saufe

barguftetlen finb, moburdfj baS ^pferb niebriger unb auch ber

Veiter nicht gu fyod) mirb. SDen rollen ©rnft einer §auptfacf)e

mie auf bem ©tief) hai bie ©^ne hier nicht unb foll fie auch

nicht haben, fie hat blojg ben ©ebanfen angubeuten, barum

mirb auch bie £anbfd)aft nur gang leidet bel)anbelt. ©o finb ber

untere Vanb unb ber größere Steil beS linfen StanbeS mit brei

§auptafgenten in üerhältniSmäfiig auSführlidjer Seidfjnung bebecft;

nun hei^t eS noch für bie fdhmaleren Stänber oben unb rechts eine

gortfetgung finben. SDtirer ftellt gunädjft einen rafdfj in bie §öhe
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grebergeidjiiurtg.

füfyrenben ©tord) in bas> ©eranf oberhalb be3 !£eufel3 unb Iäf$t

nun bie geber redjtsfyerum in reinem Siniengerinnfet roeiterfpagieren,

bodf) tnelleidjt fo, baf$ er ^uerft bie nod) fefylenben 37ebena!^ente

b)in^ufügt ,
ben Söroen oben unb bie greife red)t£ unb erft bann

bie ^roifdjenräume, bie übriggeblieben finb, mit feinen ©djnörfeln

ausfüllt, in benen ber f)errlid)fte ^ormentrieb malten barf — man
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geicf)ne nur einmal ben ©d)nörfel oben redpg nad)! ©o ftnb

©efd)madg= unb ©emütgbebürfnig gu nollem Rechte gefommen.

2Bir raollen nicht behaupten, bajg SDürer bie geber genau in

ber Reihenfolge geführt fyahe, mie mir angegeben ha&en i
ober

innerlich ift biefe Ranbgeicf)nung in ber §auptfad)e fo entftanben.

23ieleg fcheint ®ürer aug freier §anb fofort in bag (Gebetbuch

hinein gefdjaffen gu ha^en / fo unmittelbar mirft bie 3eichnun 9-

Rur für gang raenigeg laffen fich (im £)regbener ©figgenbud))

Heine leichte Rorgeidptungen nadpoeifen: für ben Slrgt, ber bie

glafche befiehl eine uon $)ürer fonft mol)l nie bargeftellte gigur,

unb für ben heiligen Rtapimilian, ben er hier befonberg befpttfam

nornehmen mochte. Rnbereg

mar ihm aug frühefter

Sugenb ober oon fpäter her

geläufig: ber ©äufer auf

bem SBeinfa^ (Rtännerbab),

ber fämpfenbe Rtichael,

§erfuleg unb bie ftpmpha=

lifdhen Rögel, ber 2>ol)anne3

auf ^atlpnog fchreibenb

(2lpofalppfentitelnon1511),

ber h^rfenbe £)aoio (2Wer=

heiligenbilb), bie £)reieinig=

feit, bag ©d)meif$tuch non

©ngeln gehalten unb allerlei

©äulenraerf: er brauchte

nur ben oerborgenen ©cf)atg

feineg §ergeng auggufd)üt=

ten unb bie Siebe, mit ber er

ihn hegte, nun noch Ranfen

barum treiben gu laffen.

Rta^imilian lohnte £)ürer für alle biefe Arbeiten mit einem

Sahrgehalt oon hebert (Bulben aug ber Rürnberger ©tabtfteuer.

1518 fafj er bem Rtaler ein paar Rtinuten gu einer ^ßorirät=

ffigge, in ber Ruggburger ^aiferpfalg f)od) oben in einem fleinen

©tübd)en. $>ag 33latt ift erhalten; öftrer arbeitete nad) il)m

mehrere Dlbilbniffe unb §olgfchnittporträtg (2lbb. 23) beg oon

ihm hoch oerehrten §errn.
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®ürer mar geitlebenS bem fid^tbarert Gegenftanb ergeben.

Gr fonterfeite, fo treu er fonnte, jäJlenfdfjen, £iere, ißflangen,

Käufer ufm. SDabei mürbe fein 2luge immer fcfjärfer, feine §anb
immer folgfamer. Gr raubte auch, baf$ man nidjt graeimal bie=

felbe ©adfje gleich gut barftellen fann. Unter feinen $ünftler=

gebauten finben fid) bie ©ätje: „Unfer 2öerf mid allmeg eins

oom anbern unterfdjieben fein, baS mögen mir nidjt fürfummen

[guoorfommen, oerm eiben]. 2öir fe^en, fo mir gmeen £>rüd non

eim geflogen Tupfer bruden ober graei S3ilb [Grgfiguren] in ein

Niobel gieren, baf$ man fie noneinanber fennt." Unter ben non

ifjm gegeicljneten unb aquarellierten blättern, bie fic^ erhalten

haben, finb befonberS gmifdjen 1500 unb 1515 bie erftaunlidjften

Naturftüde, fo bafi man an bie Sdeue eines auSgegeicljneten, großen

photographifdjen Apparates erinnert mirb, g. 33. eine Ninberfdhnauge,

einmal non oortt unb einmal oon ber ©eite, oon ber man un=

roitlfürlich bie ginger gurüdljält, um fid^ nidjt an bem £ierfd)weifi

fiebrig gu machen. 2öieberl)olt fdjrieb Stirer ben Gebauten nieber:

„Gs ift and) eine gro^e ^unft, melier in groben bäurifd^en

Gingen ein rechten Gemalt unb ^unft fann angeigen unb redjt

brauchen", unb fügte gelegentlich hin3
u: /,bie§ ^eb werben bie

rechten Nieifter oernehmen, baS idj roohrfag, bafi ein anber eins

minbern NerftanbS in einem fdjönen 2Berf nit baS tut, baS ber

anber im fdjledjten tut [er meint: eine Niabonna oon einem ge=

ringeren vitaler ift fünftlerifdj meniger mert als eine ^uh oon

einem befferen]. Voraus fummt, bajs mancher in eim Ü£ag mit

ber geber etmaS auf ein Rapier reifd, ift fünftlicher als ein

anbrer, ber ein goljr an feinem Sßerf mit gleijs macht/' ©o
eng fdjienen ihm Genialität unb oorgüglidjer Naturalismus gu=

fammenguljängen.
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gn fotd^er Stimmung unb Überzeugung zeichnete er feine

<£)ub elfadpfeifer unb SBauernpaare unb ftach fie in Tupfer. 2öir

befiizen brei 23auernpaare non ®ürer, aug ben galten 1494 (?),

1514 unb 1519. 2luf bem älteften Stich fleht fie im fßrofil;

§aartrad)t unb Slrm^altung zeigen bag bemühen, etwag 23effereg

alg eine Bäuerin fein z
u motten, aber bie breite 23ein= unb

parallele gujzftellung ftraft bag Sügen. @r ift ganz ^uuer, er=

liebt bie 9ted)te unb fd)reit bag 3Seib an, feine bewegte Haltung

fud)t fie aug ihrem fünftlichen -üfjlegma zur ^Bauernluftbarteit

mitzurei^en. @ine bünne geidjnung mit großen leeren glätten;

fpätgotifdie gältelungen, fßroportiongfehler. 1514 ift etwa fünf=

Zigmal fo riet gefeiten. Unb bag auf einem füljnen 2lugenblid'g=

bilb: bag ^paar ift mitten im auggelaffenen Xanz- @r, non hinten,

fc^reit unb fpringt, wirft ben linfen 2lrm in bie §öf)e, fcf)leubert

mit bem rechten fie an ber §anb ^erum; fie, fd^rag non norn,

ftampft Ijalbgebudt, bereit mit bem 23efd)auer z
u äugeln. 23on

irgenbwelker gotifc^en 2lrt, bie galten zu geben, ift nidjtg mehr

ba. ghr lieber, 9tod unb Stürze z
e ^9en brei fiel) abftufenb

bünnere Stoffe; auf bem realiftifd) f)öcf)ft reifen Platte — bie

prächtigen galten ihrer Schuhe

unb feiner Soden um bie

Knöchel! — fpielt bag Sicht

bie erfte 9tolle: eg trifft nur

wenige Stellen noll unb ift

in nielfacher feiner Abtönung

über bag $3latt nerteilt. $on
biefer faft malerifd) fcf)attie=

renben^Beife ift SDürer 1519
wieber zu einer mehr zeidjnew

ben zurüdgefehrt (2lbb. 24).

2ludh biegmal ift nod) be=

beutenb mehr gefehen alg

1514, namentlich in bem

©eficht ber ^Bauern, aug beffen

9Jcunb man bie zum f)un=

bertftenmal mübe gerufenen

2öorte: „^auft (Sier !

/7

ftöh :

nen zu tpren glaubt. 2tn=

brerfeitg ift aber je|t bie

geidinung burch eine grofj=

Sbb. 2 t. „®auft @ier!
,;

®upjerfticf).
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gügige ©egenüberftellung von £id)t unb ©Ratten vereinfacht,

moburcf) fie an fßtaftif geroonnen hot. ©inige furge fßerfpeftiven=

linien Reifen ben Sölidpunft vor ben Singen be3 dauern nehmen.

SJtit 43 unb nochmals mit 48 fahren gaubert SDürer nicht, ftd)

genau biefelbe ©enreaufgabe gu [teilen, mit ber er [ich mit 23
abgegeben hotte. StaturaliämuS ift bie Sofung aEer brei Blätter;

ba3 erftemal ift er jugenblicf) unvoEfommen, mit unmillfürlichen

Steminiögengen au3 bem Stil be§ $ahrhunbert3, ba§ gmeitemal

höchft vollfommen unb realiftifch, ba§ brittemal reifE er bie großen

§etligfeitggegenfä|e unb bie intimften Sluäbrudföfpuren au§ ber

Statur herauf

@o fehr £)ürer ber Söirflidjfeit verpflichtet mar, fo machte

ihn hoch erft feine ^3f)ontafie gum großen Zünftler. Stau ben

©eftalten ber Slpofalppfe gehen nur menige auf ©tubien guriid,

bie meiften finb au§ bem ^opfe gegeichnet, in ihnen fommen alfo

formen gum $orfd)ein, bie ber junge ®ürer nur mit bem inneren

Sluge fal). „©in guter SJtaler ift inmenbig voller gigur," hot

Stirer einmal gefagt, „unb ob’3 möglich mär, baj$ er emiglich lebte,

fo hätt er au3 ben inneren Sbeen, bavon fplato fchreibt, allmeg

etmaS Steue§ burch bie Sßerf auggugiefjen." ©efcf)idte §anb unb

^Phontafie galten ihm für bie §auptbebingungen, Um gu ber $unft

beg S)talen3 gu fommen. „Söer fich bargu nit gefcf)idt finbt, ber

unterfteh fich ber nid^t. f£)ann e3 miE fummen von ben oberen

©ingiejEtngen." £)er fßunft, rao feine ©emiffenljaftigfeit gegen=

über objeftiven Unterlagen unb feine fubjeftive ©eftaltung3frucl)t=

barfeit am geroaltigften miteinanber rangen, mar bie grage nach

ber ©cf)önheit. Sie mar für ihn auch nod) jenem fparabiegftid)

von 1504 nid)t gur Stulje gefommen. greilid) ber ©laube an

eine eingige fdjönfte SJienfd)enform entfchmanb ihm; nur ©ott

fenne fie, äußerte er mohl fpäter. ©r machte bie ©rfahrung,

bah fein eignet ©chönheitsibeal mechfelte, unb erfannte überhaupt,

„bajj etlid) ©eftalten ber SJtenfchen gu einer 3 eif mehr geliebt

unb gelobt merben bann gu ber anbern Stahm er hoch

nun auch $örperunterfd)iebe ber Staffen mit Sntereffe mahr. „©3

ift gu merfen, bah Unterfcf)ieb ift in ber Slrt be§ 2eib§ gmifchen

ben SBeijEn unb SJtohren. ©3 mag in ber SJtajj auch flfel *&übfd)ß> von

il)n genommen merben, raierool ihre SlngeficfE gar feiten hübfch finb,

begleichen ihre S3ein unter ben itaieen, begleichen ihre <£änb, finb

grobhäutig. Slber ihre Seib biö auf bie Spaltung be3 SJtanneö

unb ihre Slrm hob ich etlidj über bie SJtafj molgeftaltet gefeben."



2;beatigmug unb ^^eorie. 79

„28ag bie ©cf)önf)ett fei, roeif$ ich nicht," befennt er fd)lief$=

lidE) refigniert unb bemütig. 9Rur an brei Slugtefegebanfen ^ä(t

er nodi) feft. 1. Unfd)ön finb ©ebredjen, g. 33. ift §infen unnüt*

unb unfcf)ön. ,,©o nie! ber ©ebred)lichfeit auggefd()loffen roirb,

fo oiel bleibt ber ©cf)öne beft mehr im 2öerf " 2. „33ergleid)liche

SDing [b. \). harmonifdje (Erfd)eim#igen, beren Steile fid) gueinanber

unb gum (langen fügen] ad)tet man hübfcf)" Unb fdjliejdid),

morauf and) $ant l)inau§gefommen ift: „2öag gu ben menfcf)lid)en

Seiten non bem meiften Steil f<f)ön geartet rairb, beg foll mir

ung fielen gu machen"

©oetlje l)at einmal gefagt: „SDag ©enie l)at ©tunben genug,

in benen eg ein 33ebürfnig fühlt, burd) ben ©ebanfen über bie

(Erfahrung, ja, menn man mill, über fiel) felbft erhoben gu merben.

SDann nähert eg fid) gern bem Stljeoretifer, non bem eg bie $er=

fürgung feinet 2Begg, bie (Erleichterung ber 33el)anblung in jebem

©inne ermarten barf " £)er fünftlerifd) geniale SDürer mürbe

felbft ber grünblid)fte bamalige Stheoretifer feiner $unft. $)ie

£t)eorie mar fein fünftlerifd)eg (^eroiffen, bag er bei feinem all=

gemeinen £rieb gur ©eroiffenhaftigfeit fortroäl)renb fd)ärfte unb

alg ©piegel unb 33rüde benutze. Unb mag er fid) felbft flar=

machte, follte anberen gugute fommen. 1513 mar er barüber,

ein grojseg £el)rbud) ber Malerei gu fd)reiben. $roportiong= unb^
^3erfpeftioenlehre follten feine §auptgegenftänbe fein. 33iele $ro=

portionggeichnungen non bamalg geigen, mie fid) feine Stl)eorie in

ben lebten gehn 3ahren t)erfd)oben haUe- (Er fd)lug jettf feine

^reigbogen mehr unb geichnete »nicht mehr Duabrate unb 9ied)tede

für ben Umrijg beg Sbeatförperg, fonbern grünbete bie ^onftruftion

nerfchiebener üftufler nur auf bie Sängeneinteilung beg fergen=
'

gerabe ftehenben ^örperg unb leitete bie oeränberten (Erfdjeinungen

beg bemegten ^örperg augführlid) baraug ab. £)en $lan eineg

($efamtroerfeg über bie ^Jfalfunft liejg er aber falten; nach 3 ahren

griff er alg bag 37otmenbigfte guerft bie technifche ©eite ber ©ad)e

heraug. 1525 erfchien feine „Unterroeifung" ber ^Reffung mit

bem Sirfel unb 9ticf)tfcheit in Sinien, ebnen unb gangen ^orporen
."

SDag Sßerf follte nicht allein ben Malern bienen, fonbern and)

„©olbfcfpnieben, 33ilbf)auern, ©teinmeijen, ©dhreinern unb allen

ben, fo fich ber 9Raf$ gebrauchen." (Eg lehrt rneffen unb genau

fehen, SDenfmäler entroerfen unb nach ber 3Ratur allerlei, befonberg

$öpfe, mit §ilfginftrumenten burchgeid^nen ufm. 3luf ber „9JMan=
dfjolie" liegt oor bem (Engel ber 9Jteffung ©chreinermerfgeug : in
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25. Ser $orträtburd)äeidjner.

Äupferfticf).

biefem 23uche Hingt bie 23efd)reibung ber §erftedung beg 3eid)en=

hilfggeräteg tote oon einem oerftänbigen £ifcf)ler oerfafd. Pon ben

2(bbilbungen, bte ben £ept unterftüt^en, bringen mir eine (25).

$)ie §erftellung beg geichentifcheg auf if)r mirb oon $>ürer genau

betrieben; am @nbe fügt er fjin^tt: „©ölichg ift gut all benen,

bie jemanb mollen abtonterfeten unb bie ihrer ©ad) nit gemifj

ftnb. ©o btt bann bermafjen einen rnilt abmad)en, fo lein [lehn]

if)tn bag §aupt an, auf baft er ftet unoerrucft ^alt, big ba{$ bu

alte 9iotftrid) tueft. ©o bag gefd)ef)en ift, bann magft bu bich

ber garben gebrauchen. 2tber bu mufjt ein ftet Sicht fud)en.''

1527 erfdjienen atg gmeiteg Sehrbuch SDürerg, bem §ergog

^erbinattb oon Öfterreich gemibmet, „(Etliche 23nberrid)t §u $8e=

feftigung ber ©tett, ©cf)lof$ unb gleden" 3 e^n 8ahre töfft ftch

fein ^ntereffe für biefen 3meig ber ^ßdjnif gurüdoerfolgen, ber

bamatg bem bilbenben Zünftler nidjt fo fern lag, man bente an

Sionarbo unb ^öenoenuto Gtellini.

1528 mürbe SDürerg gröj$teg theoretifd^eg 2Serf gebrudt, bie

„oier ^Bücher oon menfchlidjer Proportion'', pirfheimer gemibmet.
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tüte baS üüßerf über bie ÜReffurtg. «gier mimbeten, von ber ^3er=

fpeftine abgelegen, bie beften ©tubien vieler 3al)re. ®ürer ftarb

über ber j^rudlegung. 2Benn er oor fahren für feine 9Jialge=

!^feSerfauff$rieb :
^Jöer ba SRat in ben fünften nimmt, ber nel)m

ihn non einem, ber folcfyer ®ing oerftänbig fei unb baS mit ber

ganb angeigt", fo hat er fidj eben als einen fotzen 2)oppelmeifter

in feinen lebten fahren burd) fdjriftftellerifche unb ^unftmerfe

ergaben bewährt.

Jünger beftätigt uns Sebenben burcf) 2öort unb SSerfe

©oetheS ©atj: „Sßer fidg gu ber Qbee non ber bebeutenben unb

frönen menfd)lid)en gorm emporgehoben gat, mirb alles übrige be=

beutenb unb fcgön heroorbringen." SJtan fönnte baS als -äftotto

über £)ürerS üßorgeichnungen für ^unft^anbroerfer fdjreiben. (Er geid;=

nete ©laSfenftergemälbe nor, entraarf ©laSflafdjenformen, getc^nete

ben ©olbfc^mteben Sßofale, einem gauSbefitjer eine 3nnenraanb=

beforation, lieferte bie (Entwürfe gu iöanbgemälben für ben großen

Nürnberger NatSfaal, ftad) oft Sßappen in Tupfer, arbeitete im

Sluftrag non Slftronomen ©ternfarten ufm. ufra. Stiles tüchtig,

mürbig, o ortrefflieh-

Sßill man fidj neben biefer (Entfaltung in bie S3reite 2)ürerS

(Entmidlung gur Neife burdf) eine ^ßeriobifierung flarmachen, fo

geht man am fidjerften non feinen großen Neifen auS. ©ie fallen

in bie 3a§re 1490— 1494, 1505—1507, 1520—1521. gebe

biefer brei Steifen be^nte fein inneres aus, erregte bie größten

neuen 2öünfd)e. Sille brei oerführten ifjn gunädhft eine g^ang
gur gingabe an bie ©djönfyeiten ber italienifchen Nenaiffance, am
an^altenbften bie erfte, am fjeftigften bie gweite, am menigften bie

britte, bie nieberlänbifd^e. S)ie Nenaiffanceeintoirfung mirb baS

erftemal gang langfam in Keinen £)ofen nerarbeitet, baS groeitemal

energifd)er unb rafcfjer, bebeutet baS brittemal überhaupt nur ein

gelegentliches SJlitgef)en. gebeSmat macht fie fd)liej$lich einer

größeren, mageren eignen $unft ^3la^. tiefes ©id)immern)ieber=

finben unb (Entroideln eines eigenen ©tileS tro| beS burch

äußere garmonie beftridenben ber italienifchen Nenaiffance ift ein

gauptruhm Dürers unb hebt ihn über alle beutfdjen ,geitgenoffen

hinaus. ®aS fieht man recht beutlicf), menn man in bem ($ebet=

bud) beS ^aiferS oon £)ürerS Stanbgeicfjnungen gu benen (Eranacf)S

meiterblättert unb nun ftatt eines beutfd)en S3ud)fcf)mudftileS ent=

roeber realiftifchen girfdfjfgenen, (EranachS Siebhaberei, ober flach unb

fdhmadh herübergenommenen italienifchen gormenmotioen begegnet

2lu§ 9latur u. ©eifte§trett 97 : Söuftmann, Siirer- 6
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$)ie nieberlänbifche Steife bereitet ben 33oben für bie tieffte

Überzeugung non ber Einfachheit großer $unft, auf bie $)ürer

hoch fdjon in ben lebten Sahren oor biefer Steife gufam. ©o
gewinnt er in ber lebten ^ßeriobe jene unwißfürlich enorme Eröfje,

bie einem
z-

33. oerblüffenb entgegentritt, wenn man oerloren an

ben Söänben beg erften ,3immerg beg SJtünchner $upferftid)fabinettg

fpagieren fief)t: §anbarbeiten non Stembranbt, SDtantegna, gra

33artoIomeo unb Heineren unb neueren, ^ßettenfofen, Qie£ — an

ber lebten SSanb empfängt einen bag ©rofjartigfte an 2öud)t unb

SJiacht ber §anbfüf)rung unb beg Slnblid’g: ein Qürerfcfjeg 5ERänner=

porträt. Söir oerftefyen eg, baf$ erft ber Qürer, ber fo arbeitete,

bie Slatur anzufdjauen glaubte unb bajj er nun auf feine früheren

©adjen, mo il)m bie gülle ber Einzelheiten bie größte greube

gemacht hatte, fdjmerzlid) zur^a ^)-

Eg ift ergreifenb, wie SDürer bag gereifte Vermögen feineg

lebten 3ahr8 e^n^eg n0(^ einmal an ben alten teuern Eegenftänben

Zu erproben gebachte. ©djon 1515, oielleidht aufatmenb nach t>er

Erlebigung ber laiferlichen Stufträge, nahm er bie Stacht am Dl=

berg wieber oor (zwei Entwürfe unb ein ^upferftidj, auf benen

Ehrifütg in ben 33orbergrunb gerüdt ift). 33on neuem rang er

mit bemfelben ©egenftanb nach je brei 3oh*en: 1518, 1521,

1524. Sllg er eben fünfzig Saljre alt geworben war, fah er am
26. SDRai 1521 in Slntwerpen ben SDreifaltigfeitgumgang ($ro=

geffion), am 30. SJtai ben großen gronleichnamgumgang; in

biefen SLagen zeichnete er brei Slugführungen unb groei Dlberge

auf je einem halben 33ogen in Querformat, zu ben erften melleicht

burd) ben Slnblid ber langfam fdjreitenben Umgänge angeregt.

2)er ©ebanfe einer nod)maligen, fechften ^ßaffion trat ihm oor

bie ©eele, er badete an breite §olzfchnitte. Eine oon ben Ölberg=

Zeid)nungen oon 1521 ift erhalten: auf ihr ift ber §eilanb gang

mit auggebreiteten Sinnen unb mit bem Eefidjt auf bie Erbe

hingeworfen. SBenn man einen Xag lang weiter nichtg getan hat,

alg Stirer angefeljen unb trifft in einem ber §anbzeid)nunggbänbe

auf biefeg 33latt, fo möchte man bag S3uch zumad)en unb weg=

gehen unb weinen. 1524 oerwarf Qürer aber biefeg SJcotio

bod) wieber alg fünftlerifcf)e geigheit: bag -fieitanbgangeficht foüte

nicht oerborgen werben. Er griff auf bag SOcotio ber S!upferftich=

paffion zurüd unb legte in bie Eeftalt ein ben $eldj mit ©chmergen

empfangenbeg männlidjeg Sa. 1521 ift ber Engel ganz ruh*9

unb oerftehenb, ein breiter SRebel zieht ^or ihm her - 1524 er=
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fd)eint er plötjlid), wie ein freunblicher geller ©eniuä, blitzartig

anbeutenb : nun ift’3 ba unb wirb nicht anberS. £>iefe ^3affion§=

ftubien werben immer gewaltiger, eine 3 eiÜan9 tritt and) ein

$reugigung§gemcilbe in ben Sorbergrunb be3 fntereffeg, ohne je

gemalt
z
u werben. Unb non ber neugeplanten §ol§fcfjnittfolge

fd)eint nur ba§ erfte 93latt gefchnitten worben zu fein, ba3 2lbenb=

maf)t (2lbb. 26). $ann ber SDeutfdje biefen fd)licf)ten §ol§fc^nitt

21B5. 26. $a§ 2l6e:nbmaf)I.

^otgfdjnitt.

länger betrauten ober £ionarbo§ berühmtes» ©emälbe? Söeldjes»

non beiben Silbern ift iljm nerftänblic^er? 2öelcf)e3 bient ber

©ad)e mehr?

Sei £)ürer3 2lu§= unb £)urdjbilbung !am bi§ gule^t jebe

£eben§bimenfion gu ihrem Steckte, gewerbliche^ dienen in bie

Sreite, fünftlerifdjes» ©mporwachfen 3um ©rojzen unb feelifdje Ser=

tiefung. Unb fo bewährt er fich auch eigen, nernünftig unb grojz,

wenn bem fünfzigjährigen einmal eine gang neue Aufgabe zuteil

wirb. ®ie Serleumbung, nach einem nur burd) Sefchreibung be=

fannten ©emälbe bes» Slpelles», follte an eine 3öanb bes» 9iürn=

berger 9tat3faale3 gemalt werben unb SDürer bie geidwung bazu
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liefern. Das Xt)ema mar ber 9tenaiffance geläufig: ber dichter,

non „Unraiffenheit" unb „Slrgraohn" umgeben, auf ihn non linfS gu=

fommenb ber Slngeftagte, bie „SBerleumbung" famt „§interlift",

„
sJ£eib" unb „^Betrug", barauf bie „Stae" unb enblidjj bie „28af)r=

heit". @S gibt an gmangig berühmte Darftellungen beS ©egen=

ftanbeS, barunter non ^Botticelli, ^Jtantegna unb Raffael. Raffael

nimmt bie Diefenbimenfion am energifelften gu §ilfe, baS ©efüfjl

ber Slllegorie oerliert man faft gang bei it)m; er gibt einen bilb=

mäfgig gefeljenen Vorgang, bei bem fich bie oon linfS hinten

herantretenbe nadte 2öal)rl)eit mie ein TObdjen aus ber grembe

auSnimmt. Dürer betont am entfdjiebenften ben grieSdharafter,

mie eS bem ©inn einer Sltlegorie gemäf* mar. (£r allein ermeitert ben

3ug bebeutungSooll um bie neue ©ruppe „grrtum", „©träfe" unb

„@ile" oor ber „Sfteue", er c^arafterifiert bie allegorifc^en Figuren

für unfer 2luge am oerftänblidjften, pfpcf)otogifch fcfjärfften unb

feinften; er ift nicht imftanbe, bie 2öafyrl)eit als ein nadteS

Tabellen gu geben, fonbern läfjt fie guleigt als eine fönigliche,

bef leibete grau auftreten, bie ©onne in ber einen, baS

Septer in ber anbern §anb. @S !ann feine grage fein, baf$

Dürer fjier an Diefe ber Stuffaffung, aber auch an fünft=

lerifcfjer Vernunft unb $teid)tum bie großen Italiener alle weit

übertroffen ^at.

Dementfprecfjenb badete feine Seit über badeten

and) oiele Italiener feiner Seit. gn $enebig unb Bologna

miberfut)ren bem günfunbbrei^igjätjrigen ^od^ft auSgeidhnenbe

(Sprüngen, nicht minber in ben 9fteberlanben bem günfgiger.

2öie man um Raffael über Dürer badjte, fommt u. a. mäljrenb

Dürers nieberlänbifdjer Steife gutage, roo ihn ein nad; 2lnt=

merpen oerfprengter ©djüler SRaffaelö gu fe^en begehrt unb

porträtieren gu bürfen bittet, um baS 23ilb mit nadj Dftom

gu nehmen.

Dajg Dürers Sftuhm unb ©rö^e bie grüßte eines geläuterten

@harafterS maren, nicht nur eines ©enieS, bafür mollen mir eine

hübfdje ©rlebniSparallele ©oetfjeS unb Dürers gitieren. ©oetlje

fäl)rt gu ©cf)iff non ©igilien nach Neapel gurüd; gerabe als man
in eine gefährliche

s3JceereSftrömung gerät, tritt 2öinbftilte ein

unb brol)t Serf^e^un9 an nahen gelfen. Die 2ßeiber liegen auf

Ded unb fdjimpfen aufgeregt, ©oethe, felbft beforgt, rebet ihnen

gu, fich beS §eilanbeS auf bem ©ee DiberiaS gu getröften unb

5ftaria angurufen unb begibt fich bann feefranf unb halb betäubt
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in feine Sabine, mit bem S3ilbe aug Sfteriang $upferbibel non

bem Suberiagfee gang beutlidj oor bem inneren Singe. ,,©o be=

mä^rt fid) bie ^raft aller finnlid) fittlicfyen ©inbrüde jebegmal

am ftärfften," fügt ber fubjettioiftifcl) benfenbe ©rgäljler fyingu,

„menn ber SJtenfd) gang auf ficf) felbft gurüdgemiefen ift" ©g

tritt SBinb ein, man fyi|t bie ©egel unb entgeht ber ©efafyr.
—

3m §afen non Slrnemupben reifst an £)ürerg ©d)iff, beffen ©eget

fcf)on tjerabgelaffen finb, burdj bag §eranbrängen eineg größeren

©Riffes bag fjaltenbe ©eit, fo bafs bie menigen nod) barauf be=

finblidjen — bie Bemannung ift fcfyon auggeftiegen, £)ürer gehörte

gu ben Seuten, bie in einem ©ebränge beim Sluggang big gulefct

märten — in bie ©ee treiben. ,/£)o mar Slngft unb Slot, bann

ber Söinb mar grofs unb nit meljr bann fed)g ^perfonen im ©dfjiff.

SDo fprad) id) gum ©d)iffmann, er foHt ein §erg fabjen unb

Hoffnung gu ©ott Ifaben, unb nad)bäcl)t, mag gu tun märe, ©agte

er, mann er ben fleinen ©eget funnt aufgie£)n ufm. Unb bo bie

am 2anb fafjn, bie fid) unfer oerroegen Ratten [ung aufgegeben],

mie mir ung befyulfen, tarnen fie ung gu §itf, unb mir tarnen

gu Sanb."

tiefer getrofte ©Ijarafter, auf bem fo grofse $unft mud^g,

mar oon einer munberbaren S3efd)eibenl)eit; oieUeid)t mar fie eine

S3ebingung feiner S5ilbfamteit. S3etannt finb Sinterungen oon

i§m mie: ,,3d) felbft fcf)ä§ meine $unft gang flein. £)ann id)

raeifs, mag Sttangelg id) tjab/' Ober: „gdjj tu, fooiel id) mag,

aber mir felbft nit genug/' ©ie erhielt i£)rt aud) bei größtem

^unftoerftanb naio im beften ©inne. SSon einer golbnen ©onne
unb einem filbernen SJtonb aug Sfte^ifo unb allerlei mejrifanifcfjen

SÖaffen, ©erät, Reibung, bie er in Trüffel faf), tonnte er fc^reiben:

,,3d) f)ab aber wein Sebtag nid)tg gefeljen, bag mein §erg

alfo erfreuet fyat alg biefe £)ing. 2)ann id) f)ab barin gefefjen

raunberlidje tünftlkfye fDing unb f)ab mid) oermunbert ber fubtilen

3ngenia ber SJlenfdjen in fremben Sanben" ®ag ©cfjönfte in

biefer S3egiel)ung ift oielleidjt eine furge, leife SSemertung in feinem

Steifetagebud) aug bem Slpril 1521 in ©ent. „Unb bo id) gen

©ent tarn, bo tarn gu mir ber £)ed)ant pßorfteljer] oon ben

Sftalern unb bradjt mit il)m bie SSorberften mit in ber SJlalerei,

erboten mir grofs ©l)r, empfingen mid) gar Jjerrlid^, boten mir

an ifyren guten Söillen unb 2)ienft, unb afsen mit mir gu Siad)t.

Slm SJlittmodj früfje führten fie midj auf ©t. 3°f)arm^ Smrn,

bo überfal) id) bie grofs munberbarlid) ©tabt, barin id) gleidjj oor
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grof$ angefefyen raarb. £)arnacf) fal) idfj" ufu>. $>ft bie $8ernmn=

berung barüber, als grofj gelten, je einfältiger auSgebrücft

roorben? SBenn auf irgenb jemanb, fo treffen auf SDürer bie

2öorte gu:

äßas bu mit beiger £anb bitbeft, mit ^eiligem Sliunb

Siebeft, mirb ben erftaunten ©inn allmächtig beiregen;

£)u nur merfft nicht ben ©ott, ber bir im S5ufen gebeut,

3^icE)t be3 «Siegels ©eroalt, ba3 alle ©eifter bir beuget,

©infach gehft bu unb füll burch bie eroberte üßelt.



Wu Jpätot BiltmtJVe.

$)er §iftorifer nennt bag beutle 3 e^a^er groifchen 1350

unb 1750 bie Periobe beg ^nbimbuctligmug. 3n biefer ^ßertobe

gibt eg guerft beutle Porträtg; unb ber erfte große beutle

Porträtift rear ®ürer.

Sllg ben §auptgraed ber SJtalfunft nädjft ber £)arftettung

beg Seibeng ßhrifti pflegte £)ürer gu begeicßnen, baß fie bie ©e=

ftalt ber S)tenfd)en nach ihrem Slbleben bereahre. Söir begegnen

gemalten unb gezeichneten Porträtg' oon ihm entlang feiner gangen

oiergigjäljrigen $ünftlerlaufbal)n, oerhältnigmäßig raenigen groifchen

feinem breißigften unb fiebenunboiergigften 5>ahr. SUg er 1518

gum Steidjgtag in Sluggburg mar unb il)m bort ^aifer unb dürften

gu Porträtffiggen faßen, brach bag veicbfte unb größte 3a^r3 e f)nl

feiner S3ilbnigmalerei an. 3unM)fi gibt er ba bie $öpfe nod)

nicht groß; auf ben Sftajimilianporträtg oon 1519, auf bem erften

Porträtfticß beg ^arbinalg unb ^urfürften Sllbrecht non Sftaing

unb auf bem S3ilbnig beg reifen 3afob gugger ift bie Mopfhöße

nur gleich einem Viertel ber 33ilb£)öhe. Sluf bem groeiten SJta£=

holgfdjnitt, noch ^on 1519 (Slbb. 24), mißt ber $opf gum erften-

mal in biefer Periobe ein ^Drittel ber ©chnitthöße. @troa bie §älfte

ber SBilbfläcße macht er bann aug auf all ben großen Porträtg

greifdjen 1522 unb 1526. SJtit biefer näheren unb augfd)ließ=

lieberen ©infteflung auf ben $opf beg ©arguftellenben geht teil=

raeife eine gunehmenbe ©roßgügigfeit ber Slugführung §anb in

§anb. ©ie erreicht ihren ©ipfel auf bem greeiten 2llbrecht= unb

bem pirf'heimerftid) unb bem SBilbnig SJtuffelg. SDürer ha* fiel)

auf ber nieberlänbifcf)en Steife im Porträtieren in großartiger

Söeife geübt. ©ein Tagebuch oergeidjnet oon Slnfang Sluguft

1520 big Slnfang 1521 hunbertgroangig Gontrafetungen,

aüerbingg nur gum tleinften ^eil mit Ölfarben auggeführt, meift

mit ^oßle, treibe ober bem ©tift gemacht, oereingelt aud) mit
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einem fdjmargen unb einem

meinen fjjinfel auf getöntem

©runbe. ©3 nerlofynt fiel),

unter ben ftolgen heften

ber in Die §unberte gef)en=

ben ^öilbniffe au3 Dürers

(extern 3<rf)rge$nt etmag

Umfcfiau gu galten.

Um gunäcfjft non DU
Silbern gu fpredjen: ba

finb g. 33. brei fyerrlicfye

^orträtö non Nürnberger

Nat3l)errn erhalten. 2ltn

befannteften ift ber jugenb-

lief) greifenbe §err §ierom)=

mu§ §olgfd)ul)er (1526 ge=

malt, im berliner Nlufeum)

:

fein Nnblicf mirft auf un§

mie ein Drunf eblen 2öein3.

9Nan erinnere fidj bei bem

33ilbe, bajj Dürer bem Dar=

geftellten „ein übergroß

§orn" au§ ben Nieberlanben mitbracfjte. Nud) §err gafob Nluffel

mar unter ben Dürer gunäcfjft ftefjenben Nürnberger ^atrigiern, bie

er 1521 mit einem ©efdjenf au§ ben Nieberlanben nereljrte. Das>

33ilb Niuffelö im berliner Ntufeum fjat Dürer mof)l erft nadl) bem

Dobe be3 Dargeftellten fertiggemacfjt. Ncuffel ftarb 1526, unb

ba§ 33ilb läjjt bie ©ingelburcf)füf)rung gegenüber bem faft gleicfp

geitigen §olgfcf)uf)erporträt gu auffällig nermiffen, freilich nicf)t

bie malerifdje Nugfüfjrung: e§ mirft nod) größer al3 ber §olg=

fdjufjer unb ift in fünftlerifcfyer 33egief)ung Dem Ngnesibilb non

1507 nerraanbt. 2113 ©emüt3entfpredjung aber gu bem 2lgne3=

bilb au3 bem §eimfeljrjaf)re 1521 ift ba3 Porträt )pirff)eimer3

gu begegnen (2lbb. 27), in ber ^3rabogalerie.

©oniel mir miffen, f>at ^ßirffjeimer nadj Dürer3 Dobe am

tiefften um ben §reunb getrauert. Dürer acfjtete ben nur ein

$af)r älteren faft mie einen Nater, fagte ifpn aber aud) ungefcfyeut

bie luftigften unb berbften Dinge in3 ©efidjt; bie beiben raaren

mirflidje 23ufenfreunbe. Den bi3 gum gijniömug auggelaffenen,

ladjenben, auf fein ©riecfyifd) ftolgen £ebef)errn geigt eine flüdf)tige
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^rofilffigge non £)ürerg

§anb in einer 33raun=

fd^roetger Sammlung. 2)en

nom ^ßobagra geplagten, in

bie ^ltergnerbrief$lid)feit

f)ineingeratenben spirfl)eimer

fefjen mir auf bem $upfer=

ftid) non 1524. 5ftan ner=

jünge biefen $opf um einige

Saljre, big §um @inunb=

fünfziger, ber fid) nod) in

notier ©efunbfjeit feiner

^raftnatur erfreut, netjme

it)n etmag mefyr non norn

unb ftülpe ifym bag „grojs

SBarett" auf, bag Stirer

bem greunbe als §aupt=

gefdjenf aug ben 9?ieber=

lanben mitbradde, unb man
f)at bag 9Jtabriber 23ilb.

Üng finb (Epigramme non

3eitgenoffen auf ben ^upferfticl) mie auf bag Ötgemälbe erhalten.

®ie auf bag ©emälbe reben non ^irffjetmer alg bem neuen

3Eenopf)on — ber 2ltfyener führte Gruppen burcf) gebirgigeg $einbeg=

lanb unb befdjrieb bann biefen ,3U9 ctls §iftori!er, biefelbe 2)oppeI=

rolle fpielte fßirfReimer bei bem ©d)mei§er!rieg 1499 —
, unb ben

Sdjriftfteller begegnet ®ürer burd) bag 9tölld;en, bag ber 3)ar=

gefteilte genau fo in ber §anb fyält mie ein anberer §umanift,

(Soban §effe, auf einem ^olgfdjnitt $>ürerg non 1527. Sßor allem

aber brachte £)ürer in bem 2lntlitj bag §um Slugbrud, mag ilpn alg

ber §auptdjarafter§ug feineg greunbeg erfdjien. „Sinb gütig mit mir

unb §ürnt nit fo halb! Seib fänftmutig alg id)! 3^ wollt nit

non mir lehren [lernen], id) mei^ nit, mie eg gugeljt," fjatte er

nor Sauren gutmütig tabelnb unb fcfyergenb an iljn gefdjrieben

unb ifpt freunbfd^aftlic^ auggeladjt „3f)r fed)t aucf) milb, fonberlid^

im Öfterjafyrmarft, menn il)r ben §üpferle tan§t !

/y

@rft in biefen 3<*f)ren nafpn £)ürer and) feine 3)rudnerfahren

für SBilbniffe in ©ebraud). ®er §olgfd)nitt, ber ben faifertidjen

9tat unb ^rotonotar beim 3^eid)gfammergericf)t Ulrid) $arnbüf)ler

barftellt, einen ^reunb $irfl)eimerg unb 2)ürerg (2lbb. 28), oer=

2T66. 28. SSarnMfjler.
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gegenmärtigt vielleicht am unmittelbarften £)ürer3 leiste grojge Slrt,

bamah ein Porträt gu getanen. 9ötr befiigen noch bte Original

geichnung nach ber Statur bagu, £)ürer hat fie in biefem gaEe

faft ohne jebe Slnberung auf bem -ßolgftocf nachgegeicfjnet; hoch

rairft ba§ Sluge, roof)l abfid^tlid), auf bem §olgfdhnitt fräftiger,

baö auf ber 3eidhnung b)öc^ft fein unb im SSerhältnh gum @e=

famteinbrucf gu gart gearbeitet ift. £)ie Zeichnung fußte, mo
®ürer an Vervielfältigung backte, nicht ba3 ^unftraerf fein, fteßt

nur eine möglichft guverläfftge Vortage bar.

Sind) bei mehreren geftodjenen fporträh fönnen mir noch

Slufnahme unb ^unftmerf vergleidjen, unb bagu fommt bei einigen

noch ber meitere Vergleich groifdhen ber näheren, realiftifeueren

Vorträtfunft nur 1522 unb ber benfmahmäfngeren, tppifcheren

feit 1522. 28ie ber gemalte unb ber geftocfyene Virfbeimer nicht

nur einen SllterSunterfchieb be3 ®argeftellten, fonbern auch einen

©tilfortfchritt beö £>arfteller3 erfennen laffen, fo audb bie beiben

Sllbredüftiche nun 1519 unb 1523. £)er erfte ift, grob gefagt,

etne Slrt ^fjotogretp^ie, fdjräg oon norn, ber gmeite, größere ein

Veliefmonument im ^profil. Stuf biefem gmeiten fogenannten

„großen ^arbinal" hat ®ürer bie Vafenrourgel nicht gang fo tief

gegeben, raie fie feine Vorgeidptung raeift, unb ben £ippenunter=

fd)ieb gegenüber ber Vortage übertrieben, beibe§ gugunften einer

monumentaleren Söirfung. Vod) oiel mehr tünftlerifcbe Veränbe=

rung geigt ber ^upferftid) griebriefh be3 Söeifen gegenüber ber

3cidputng bagu. 3)a ftellt £)itrer bie gange ©efichhfläche etmaä

fcfjräger unb nähert fie etma§ mel)r bem profil. ®en auf ber

Qeidjnung an ben 2lu{genränbern flüchtig behanbelten Vart führt

er forgfältig au§. 3>en neben bem Vart gurüdlaufenben §emb=

fragen bedt er mit bem $elge gu, um eine ^Parallele gu oer=

meiben. Über eine Heine mittlere ©tirnlocfe gieht er bie SJtütge

ein menig l)enmter gugunften einer einheitlicheren unb größeren

SBirfung um bie Slugen.

Sille biefe ^upferftidjporträh finb SJteifterroerfe ber Sluffaffung.

$Da£ intereffantefte non ihnen unb baö am feinften geftochene

ift vielleicht auch ba§ h|te: (Sra3mu3 oon Votterbam (Slbb. 29).

£)ürer verfehlte mit bem berühmten (belehrten in ben Vieberlanben

unb geid)nete iljn groeimal. SDie eine Zeichnung ift ethaÜen/ fie

ähnelt fel)r bem ©emälbe, ba3 §olbein von @ra3mu3 gegeben

hat. £)ie anbere ift verloren, liegt aber jebenfalh bem ©tid(j

von 1526 gugrunbe. ©in Porträt ah ©enrebilb! @raSmu§,
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non 53üd)ern umgeben, einige

Sölumen oor fidj in einer

antifen Nafe, fd^reibt mit

ben fleinen runben @änben

einen feiner taufenb Briefe.

&al)inter eine £afel, grof;

mie fonft nie: an il)rer ©teile

Ijaben mir un3 in ber Dri=

ginalgeicfynung ein genfter

§u benlen, ba3 ^ürer auf

bem gegenfinnigen ©ticfye

gu oermeiben roünfdjte, um
nidjt baö £id)t non ber

ungefd)icften ©eite auf ba3

©djreiben fallen gu laffen;

ber ©raämuäftid) ift in

biefern fünfte mie in

anberen ein ©efcfjroifterftüd

gu bem §ieronpmu§ non

1514. 2luf ber ^Tafel nier

Snfcfjriften: §u oberft latei=

nifd) bie tarnen be§ SDargeftellten unb be3 Zünftlers, bann ein

griedjifcber ©at3, barauf bie 5>a fy
re^ctl)l unb al§ unterer 2Xbfd)lufs

ba§ ^ünftlermonogramm £)er gried)ifd)e ©ab bebeutet: ©ine

bösere 2ßiffenfdjaft rairb er baö §ilf3rciffen lehren. 2öer prägte

biefeS 2Bort? ÜMandjtfjon, ber 1526, al§ er baö Nürnberger

©pmnafium eröffnen f)alf, bei £)ürer oerfeljrte unb mit bem

fiel) SDürer oertraulid) aitöfprad), ben er aud) bamalS in Tupfer

ftacf)? 2öag anberä fagt e§, alg bafi bie eoangetifd)e Geologie

fid) al3 ©dnilerin be§ §umani§mu3 belennt, aber fid) biefern

überlegen erflärt? ©pngrammata finb befonberg miffenfcf)aftlid)e

Nnmerfungen. Ntan begreift, bafi fid^ ber oerinöljnte ©elef)rten=

fönig, bae „alte Ntännifen", mie ü)n SDürer fd)on 1521 nannte,

für ein 23ilb mit einer fo urteilenben 3uf4 rW etma§ fül)l bebanfte.

2166. 29. ©ra§mu§.

Äupferftid).
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1518 §eid;nete 2)ürer in Stuggburg ben ^arbinat 2(lbred)t,

1518 rourbe Sutfyer in Sluggburg non bem ^arbinal %t)omag oer=

f)ört. 1521 im 21pril mürbe Suttjer unter faiferlidjem ©eleit non

2Öormg gurücf mainaufraärtg geführt, 1521 im Quli 30g £)ürer,

non Slntmerpen fyeimfetjrenb, mit 2Seib unb 5Qtagb mainaufmärtg.

©efefjen t)aben fid^ bie beiben nie. 2Bie ftanb ä)ürer gu Suttjerg

2öerf? 2Sir fönnen auf menige fragen aug feinem Seben fo

gut antroorten mie auf biefe.

SDürer mar einer ber ernfteften unb banfbarften' 2tnt)änger

Sutfjerg. 2)afiir gibt eg niete birefte unb oornefyme ,3eu9ntffe-

2öir geben t)ier gunädfjft bag getjeimfte unb unmittelbarfte im

Stuö^ug raieber. Stuf feiner Steife burcf) bie DUebertanbe führte

Stirer ein ^agebucf), bag ben 2öeg, ben gefettigen üBerfef)r, bie

Arbeiten £)ürerg untermegg unb feine ©innafymen unb Stuggaben

im nüdjternften ^oti^enftit nergeid^net. 2ln einer ©teile ragt

aug biefer ©preu ein §ufamment)ängenbeg Schreiben tjeraug (nier

£)rudfeiten lang): ein aug tief befümmertem §ergen auffteigenbeg

©elbftgefpräcb unb ©ebet infolge ber foeben eingetroffenen 9lad)=

rid^t, bajj £utl;er bei ©ifenacf) uerfdpounben fei, mie man fagte

oerraten, um bem ^Sapft auggeliefert §u merben. ®ürer oerfeljrte

in ben 9Uebertanben nie! mit SIntjängern Sutfjerg, oielleicf)t t)at

er aber nor feinem fein bei biefer ;??ad)rid)t big auf ben ©runb

erregteg §erg red)t augfprecfyen fönnen unb griff begfyalb abenbg

gur geber unb fcfyrieb u. a.: „£ebt er nocf) ober f)aben fie it)n

gemörbert, bag idf) nit roeij}, fo l;at er bag gelitten um ber

djriftlidjen 2ßal)rl)eit mitten unb um baj$ er geftraft t)at bag

uncfyrifttidfje ^ßabfttum, bag bo ftrebt raiber ßfyriftug greilaffung

mit feiner großen 23efcf)merung ber menfd)lid)en ©efe|. . . . Unb

fonberlid) ift mir nocf) bag fcfymereft, baf$ ung ©ott oietteicf)t nocf)

unter ifjrer fallen btinben Setjr mißt taffen bleiben, bie bocf) bie
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^Jienfc^en, bie fie 3Säter nennen, erbicf)tt unb aufgelegt Ijaben,

barburd) ung bag göttliche 28ort an oiel @nben fälfd^Ud^ aug=

gelegt rairb. . . D ©ott, nun f)aft bu mit 9Jlenfcf)engefe£en nie

fein SBolf fo gröblich befd)raeret alg ung 2lrme unter bem

römifcfjen ©tuf)l, bie mir füglich burcf) bein SBlut erlöft frei

(griffen fotten fein. D f)öc^fter f)immlif(^er SSater, geuf$ in unfer

§erg burcf) beinen ©ohn Sefum ßfyriftum ein folcf) Sicht, babei

mir erfennen, gu melden ©eboten mir gu galten gebunben finb,

auf baf$ mir bie anbern 33efd)roerni§ mit gutem ©emiffen fahren

laffen unb bir, emiger ^tmmltfd^er 23ater, mit freiem fröhlichen

§ergen bienen mögen. Unb fo mir biefen ?[ftann oerlieren, ber

bo flärer gefchrieben hat, bann nie feiner in 140 fahren gelebt,

[$)ürer benft an Sßiclef], bem bu ein folgen eoangelifdhen ©eift

geben 1)4*/ bitten mir bid), o hiwmlifcher ^Setter, bafs bu beinen

heiligen ©eift mieberum gebeft einem anbern, ber bo bein heilige

djriftliche $ircfj allenthalben mieber oerfammel, auf baj$ mir all

rein unb djriftlich mieber leben raerben, baf3 aug unfern guten

Sßerfen alle Ungläubige, alg dürfen, §eiben, (Salacuten, gu ung

felbft begehren unb <f)rifttichen ©lauben annehmen. . . . D ©ott,

ift 2uther tot, mer mirb ung htnfürt bag heiltö ©oangelium

alfo flar fürtragen! ... D ihr @hriftenmenfchen, bittet ©ott

um §ilf, benn fein Urteil nahet unb fein ©eredf)tigfeit mirb

offenbar. £)ann raerben mir feigen bie Unfdjulbigen bluten, bie

ber Sßabft, Pfaffen unb bie Tünche oergoffen, gericfjtt unb oer=

bammt ha^en - Slpofalppfig. £)ag finb bie @rfcf)lagnen, unter

bem 2lltar ©otte§ liegenb, unb fchreien um 9tach, barauf bie

©timm ©otteg antroortt: ©rmartet bie oollfommene 3a4 ber

unfchulbigen ©rfdjlagenen, bann miü ich timten." 9DUt biefer

SSergegenmärtigung ber fchon fünfunbgraangig 3ahre f^her *n

ähnlicher, hoch allgemeinerer ©rregung gegeid)neten 2lpofalppfen=

ftelle fdhliefjt SDürer. SDag grofsartigfte fttnftlerifcfje Sefenntnig

in oerroanbtem ©inne finb feine oier Slpoftel.

3m 3ahre 1514 fehen mir £)ürer gum erftenmal babei,

eine 2lpoftelferie in Tupfer gu ftedhen, unb graar benft er fofort

nicht nur an bie 3roölfe, fonbern auch mit an $aulug. £)em

%homa3 unb bem ^ßaulug oon 1514 folgen aber erft 1523
SBartholomäug unb ©imon unb 1526 nur nod) SßhilippuS. 2)iefe

fünf Blätter geigen alle bagfelbe fünftlerifche Problem: ein

ftehenbeg 9Jlanngbilb, beffen §auptmerte fein ©harafterfopf unb

fein großer Hantel finb. 2öenn £)ürer bie graölf Slpoftel unb
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$aulu§ unb bie brei

fpnoptifd^ert @nan=

geliften fo gearbeitet

hätte, mären e3 ge=

rabe graei Söogen noll

geraorben rate bie

©eftocfjene fßaffton.

Zehnten rair bie

erhaltenen Seify

nungen £)ürer3 gu

§itfe, fo fet)en rair,

bajs bie 2lpoftelnor=

ftellung fchon länger

in i^m arbeitete unb

baj} fßautug tran 2tn=

fang an, ehe £utf)er

gefprocfjen hatte, ber

raidjtigfte Slpoftel für

ihn raar. 2)a ift gu=

nächft ein tljronenber

$aulu§ mit bem er=

1)0benen ©djjraert unb

bem 23udt) in einer

§aüe; §intergrunb

©tabtblicf unb ßanbfcf)aft. ®ann ba^felbe §auptmotin, ohne Um=
gebung: ba3 Problem rücft au§ ber ^Rarienlebenfphäre in bie

abftrattere Suft ber 3ftonumentalfunft. Unb fdhliefjlich bie $or=

geicfjnung gu bem fßauluöftich oon 1514, ohne ^intergrunb; ber

©tid) macf)t bem ^intergrunbgebanfen raieber einige ^ongeffion,

ebenfo ber TOtrairfung ber fperfpeftine, bringt aber auch bie ®e=

ftalt geraaltiger heraug als bie Zeichnung. Unter ben nieten

©emanbftubien ^Dürers» aus bem Anfang ber graangiger 3ahre

erfennen rair bann leidet bie gu ben beiben §auptgeftalten be§

SDoppelgemälbeS heraug , Su S°hanne^ unb ^auluS; eine erfte

SSertoenbung fanb übrigens ber fPauluSmantel auf bem fßhilippuS=

ftich, merfraürbigerraeife ift biefer ©tid) geringer als bie üBorgeidjnung.

2ln einem ^rüljlingSabenb beS 3ahre§ 1526 betrachtete

SDi'trer fein eben fertig geraorbeneS ^Ph^^PPugblättchen, bie reichere

sDtantelftubie tag baneben. @ben raar SJtelanchthon non ihm

gegangen, einer ber ^auptherfteller beS ©nangeliumS; non Suther,

2lbb. 30. SSeronica, $eter unb a3aut.
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bem anberen, mar bie 9iebe geroefen, unb ^ftelandjtljon £)atte

SDürer ein 1525 gemachtes unb fofort galjlreid) vervielfältigtet

@ranad)fd)e3 £utl)erbilbd)en gegeigt. Q)a mürbe bie ©röfje biefer

Männer, bie trotj ^ßapft unb ©cfjmärmern bas> ©vangelium an

ben &ag brauten unb fd)üt3ten, mie e§ einft bie Slpoftel ver=

fünbet Ratten, gum ©amenforn in Qürer3 §ergen, unb ßUeS/

mag non $raft in ifym mar, fdb>o^ auf einmal gufammen, als

ber ©ebanfe einer neuen, größten %at in iljm 2öurgel fdjlug:

feine Sipofiel ftanben in Eftiefengröjje unb in bunten Mänteln

vor il)tn. üftidjt meljr fed)gel)n, fo viele ©rof$e gibt e§ nid)t gu

gleicher 3eit in einer ©ad)e; nur nod) vier, je ein Slpoftel unb

ein ©vangelift auf einer fyoljen %afel nebeneinanbergeftellt, bie

beiben §auptapoftel ^peter unb ^paul unb von ben ©vangeliften

$ol)anne§ unb SJlarhtS. £3lieb er bei vieren, fo fvnnte er jebem

ben £ppuS einer pljpfiologifdjen Slrt von 9)tenfd)en geben. SDenn

er glaubte raie alle ©ebilbeten feiner 3eit mit bem altrömifdjen

Slrgt ©alen an bie vier Qualitäten raarm, falt, feucht unb

troden unb an iljre verfdjiebenartige SJttfdjung in ben Sebemefen.

§aite er bod^ längft ©tubien barüber angeftellt, mie biefe

„viererlei ©umplep ber SJlenfdjen" burd) genaue 33ead)tung von

SJlajsverfjältniffen barguftellen feien, unb u. a. bie DJfalerregel

aufgefcfyrieben: bei £3ead)tung aller ©ingelfyeiten „fyaft bu barauS

gar leicf)tlid) gu machen allerlei ©eftalt ber SJlenfcfjen, fie feien

je von melden ©omplepionen fie mollen: -Jftelancolici, glegma=

tici, ©olerici ober ©anguinici." 3of)anneS, ber pl)ilofopl)ierenbe

©vangelift, mar als 9Jleland)olifer barguftellen, ein Genfer, ein

Söefen luftiger 9^atur. ©in feuriges ©emüt, ein ©Ijolerifer fprad)

aus ben Briefen beS ^auluS gu f£)ürer. betrug, ber in irbifdjer

©djmad^eit ben §errn breimal verriet unb gälten irbifd)en SebenS

mar mie jener Sllte, ben er in Slntroerpen geidjnete, burfte alS;

$f)legmatifer angefefjen merben. llnb mar unter ben ©pnoptifern

nicfjt -JftarfuS ber fanguinifcf)fte ©fyarafter, b. I). ber viel S3tut,

viel gflüffigfeit in fid) Ijatte?

,3mei ^Rantelftubien lagen vor, unb meljr maren nid)t nötig,

ba bei ber ins Sluge gefaxten grofjfigurigen SRaumfüllung jebeS

fPaar fo bicf)t aneinanber geflohen mürbe, bafj von bem §inter=

mann nid)t viel meljr als ber $opf gu fefjen mar. 3Son ben

©ntmürfen gu ben vier Sbealföpfen finb brei erhalten, 3>of)anneS

fet)lt. 2ln ber 9JlarfuSgeid)nung !ann man fe£)en, mie T)ürer bie

pl)pfiologifd)e ©fyarafteriftif nod) über ben fyerrlidjen ©ntmurf IjinauS
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2(66. 31. goftamteg unb ^ßetruS.

Dlgentätbe.

fteigerte: erft ber gemalte

9ftartu3 ift eigentlich „qual=

let", mie SDürer fagte, b. h-

oon ftar! raäfferiger 23e=

fcfjaffenheit; bie Vorlage

brüctt bloß ba§ ©eiftige

be§ ©anguiniferg au§.

9hm malte Stirer in

ben ©ommertagen 1526

bie beiben tafeln. $ebe3

§aupt unb ißm entfprecf)enb

bie ba§ugel)örigen §änbe

unb güße, fomeit fie ficf)t=

bar finb, in einem anbern

gleifcßton: ber 9ftelancho=

liier rofig, ber ^P^tegmcitifer

gelblich mit einem §aud)

oon Sacßsfarbe, ber ©angui=

niler fahl graugelb, ber

Gholeriferfupferbraun. 2öie

prächtig burchgearbeitet in

ber Zeichnung finb ©cßläfe

unb Dßr beö Paulus»,

mie leicht unb genial ift

feine ©d)äbelbecte gemalt

(2lbb. 32)! gür bie ©chat*

tierung be§ roten JJhtntefö

beö 3°hanneg unb be3 faß
meinen be3 $aulu3 fyatte

Stirer längft bie Regeln

niebergefchrieben, ebenfo

bafür, baß §u ber Siebe,

mie fie 3ol)anne3 lehrte,

eine freunbliche §ußftel=

lung, gu bem 30rn be3
s$aulu3 eine grimme gu

braunen fei. ©o finb

beibe tafeln großartige

^parabigmen feiner $unft

unb Sel)re.
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2tt>b. 32. $autu§ unb Süiatfus (Seil).

Ötgemälbe.

2öenn ®ürer non ber Arbeit an ber linfen £afel auSrufjte

unb fein 33Itcf auf feinen 9Mand)tbonftid) fiel, fonnte e§ i^m

nid)t entgegen, n>ie uerraanbt ba§ ^o^armeöprofit mit bem ge=

floc^enen $opf mar. ©emifi fab er in 9Jieland)tbon eine 3ol)anne3=

natur, unb etroaS uon biefer ^Betrachtung flofi il)m mit aus bem

$infel, als er ben linten ©nangeliften arbeitete (2lbb. 31). ®aS
58ud), baS $jobanneg auffdjlägt, geigt in erftaunlicf)er 2lu§fül)rung

2lu§ 9latur u. Ö5eifte§toert 97 : Sßuftmann, Witter. 7
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bie Dnfangägeilen beä Qoßanneäeoangeliumä. ®er (Soangelift rechts,

iDarfuö, erhielt ein ©djriftröllcßen*) in bie Decßte, wie bie §u=

maniften fpirfßeimer unb §effe: ein eoangelifdßer ©cßriftfteüer;

backte 2)ürer bei ißm an Sutßer, mit beffen 1525er Silbni3

Dtarfuö auffallenbe Seftanbteile gemein ßat?

^ebenfalls ftecft bie Deformation in ben oieren. 3a
/ fte

finb ba3 maßre ©enfmal ber Deformation. SDürer, gagßaft, alä

ba3 2öerf fertig mar, ob feine Meinung audß beutlicß genug au3=

gebrüdt fei, ließ für ben Dürnberger Dat, bem er fein letztes,

größte^ 2öerf fdßenfte unb mibmete, eine unter ben

tafeln anbringen. (Sr fucfyte für fie in feinem (Spemplar oon

£utßer3 Deuem f£eftament au3 bem Qaßre 1522 nadj paffenben

©prüfen, bie feine Meinung außer (teilten, unb !am

auf 2. fßetri 2—3; 1. $ot). 4, 1— 3; 2. iimotfj. 3, 1— 3;

(So. Dtarc. 12, 38— 40. Dtan lefe biefe ©teilen nad); 3)ürer

fcßidte ißnen bie (SinleitungSmorte oorauö: „Düe meltlidßen De=

genten in biefen fertigen feiten nemen billig adßt, baß fie nit

für ba3 göttliche 2Öort menfdjlicße Serfüßrung anneßmen, benn

©ott roill nit gu feinem 2öort getan nocß bannen genommen

f)aben. darauf ßörent biefe trefflief) oier Dtänner Metrum,

Soßannem, fpautum unb Dlarfum." 2113 ber Dürnberger Dat

bie Silber fpäter bem fatßolifcßen baprifcßen £anbe3ßerrn über=

geben mußte, ließ ber neue §err biefe au§ ber ©eele be$

jungen $ßroteftanti3mu3 ßeraus> gemähten Zitate abfägen, ob=

rnoßl fie fidß nicßt blofs gegen bie alte ^ircße (©ie freffen ber

2öitroen Raufer ufm.), fonbern aucß gegen ba§ ©cßraärmertum

raenbeten ((S3 roaren aber aud) falfcße ^3ropßeten ufm.), ja, oon

£)ürer gum £eil oielleidjt bamalS aucß gegen bie §umaniften

oerftanben mürben (£)enn e3 merben Dtenfcßen fein, bie oon fiel)

felbft galten ufm.).

S)ie beiben tafeln ßaben im gormat unb rnoßl aucß im

3nßalt einigermaßen ben (Sßarafter oon gdügelinnenfeiten eineö

Dltarbilbeö. 3U bem §elleraltarmittelbilb g. S. geigt ber eine

glügel fpetruö unb ^auluS. 9Öie ©eorg unb (Suftacßiuö oon

^)ürer als §üter ber ßeiligen ©eburt auf glügeln gu biefer bar=

geftellt mürben, fo fragt man leidßt: 2öa§ ßat man fidß in bie

*) SDiefe Stolle ließ 2)ürer natürlich roeiß; bie jeßt barauf lesbaren

Söorte evang. Marc. cap. 1 ßat jemanb anbers fpäter baraufgefdjrieben,

aucß ber $uß be£ ^ßauluö ift rtic^t oon 2)ürer gemalt.
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sMtte gtoifchen btefe Slpoftelflügel gu benfenV T>aS Söort ©otteS;

baS Steue ieftament; bie Sehre ©hrifti. 3n bie kleine s$affion

fügte £)ürer als eigenfte Qutat jenes Vlatt (2lb6. 30), roo linfS sPetruS

mit aufmärtS getragenem großem ©cf)lüffel, unb rechts fßauluS,

in ber §anb baS blofje ©d)raert, bie Veronica mit bem ©chmeifc

tudj flanfieren. 5n ©)ürerS Stadjlafj befanb fid) ein fe^r großer

©hriftuSfopf non oorn. §at S)ürer oorübergeljenb baran gebadet,

feine Ijödjfte unb leigte $raft an ein großes ©hriftuSangefidjt auf

bem non ber Veronica ober non ©ngeln gehaltenen ©chmeifjtud)

gtoifchen ben Slpofteln 311 roenben? SBenn ja, fo fan! ihm hoch

halb bie §anb nor bem beginnen.

Sind) ohne eine Veronica, einen ©djmergenSmann ober einen

gefreugigten ©hriftuS gmifchen fid) finb SDürerS Slpoftel etrnaS

©angeS. Qeber biefer geroaltigen germanifeben gppen trägt ja

baS ©beimal beS ©hriften auf ber ©tim, bie beiben Deuter

linfS tnie bie beiben Verfechter rechte, ©ie höben in ber beutfehen

$unft nicht ihresgleichen. SBie gufällig unb flach feljen fämtliche

©eftalten beS 15. unb 16. gahrhunbertS uuS rings um fie in

bem ©aale ber SJtündjener fßinafothef, in bem fie hangen! ©ie

finb aber auch mel)r als bie ©taalmeefterS. 9Jtit StubenS, biefer

genialen, toobl gefünbeftert ©ubjeftioität aller germanifeben ÜRaler,

finb fie fchmer gu nergleichen. StubenS mar fein ^arnerab ber

Seibenben, fein übergeugenbfteS ©tüd ift ber trunfene ©ilen;

über feinen fßeter unb fßaut aber — feine StamenSljeiligen! —
muf$ man lachen, fommt man oon £>ürer gu ihnen, fo al)nungS=

lofe ^omöbianten finb eS, benen man nid)t baS §unbertftel oon

SDürerS ©eftalten gutraut. 2lud)
.
,auS ber ©egentoart läfgt fich

noch nichts neben i)ürerS Slpoftel ftellen, man lnuji ba ein ©leid)=

niS roagen. ©tmaS ben Slpofteln ©ntfpredjenbeS fönnten mir

erhalten, menn ber größte beutfdje fßlaftifer, ein gang aus fid)

felbft gu Steife unb ©röfje emporgemad)fener Zünftler, nach

langen ©tubien über §aupttppen beS beuÜQen Körpers, nad)

^mnberten oon ^orträtarbeiten nad) großen ioten mie ©oetbe,

Veethooen, ViSmard unb ben beften Sebenben, in einer ,3eit, mo
ber beutf^en ©inl)eit ©efal)r brohte, feinem SanbeSherrn ein

£)enfmal ber brei auf bem Stiitli ©d)roörenben fchenfte.

Dürers Slpoftel ha^en etraaS oon ber Staturgemalt oon

Vrachte^emplaren oon Väumen. ©ie finb ©eftalten mie ©ieg=

frieb unb §agen. ©ie finb baS potengierte ©rgebniS ber Kultur

einer ,3eit, an gefteigerten Jjnbioibuen bargeftellt: biefer fßetruS.

y
*
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ift ein fcfjlidjter
s
Dienfcf), aber flinftlerifd^ bodj) foloffal, unb ben

23lkf be3 $aulu3 fyält feiner au3, ber e§ nerfudfjt unb fid^ uor

if)n ftefft.

Db £)ürer3 $unft fc^ön ift, meif$ icfj nid)t; aber fie fyat non

affem, ma$ gemalt morben ift, ben meiften (Efyarafter. 2öenn

bie beutfd^e Kultur einmal ^ugrunbe gelten follte unb man bürfte

einen 2Bunfcf) tun, baf$ ein ©tüdf au§ if)r erhalten bliebe, fo

mürbe idfj 2)ürer3 3lpoftel nennen.
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©. 5ifent|<her, (Eid)t)örnd)en.

R. 5ricfc, Springenöer £öroe.

ID. ©eorgi, (Ernte. Pflügenber Bauer,
fl. ffaueifen, Der Köhler.
5. ffeim, 3m IDasgentoalb.

5. ffein, flm IDebftuhl.

5. ffoch, IRorgen im Fjochgebirge.

5. ffod), ©letfeher. Kiefern.

£. ffod), 5ifd)erboote.

£. Kallmorgen, Süb'amerifa=Dampfer im
Hamburger ffafen.

£. Kallmorgen, £o!omotio=IDer!ftätte.

(5. Kampmann, Berglanb im Schnee. »

ffi. Kampmann, IRonbaufgang.

Kleinere Blättei

Bedert, Säd>fifd>e Dorfftrajje.

Benbrat, Aus alter 3eit.

Biefe, ©hriftmarft. (Einfamer Fjof

.

Du Bois = Reqmonb , flm ©empel non
flegina.

Daur, Be|d)neite fföf)en. Kapelle.
5ifentfd)er, IRaimorgen.
ffaueifen, Ruhe.
f}ein, Das XEal.

ffilbenbranb ,
IDas ber RTonb er3 äf)lt.

ffoff, Dachauerin.
Kampmann, fferbftftürme. 5cierabenb.

00 cm unb 55x75 cm M. 4—6.

©. Kampmann, flbenbrot. Fferbftabenb.

(E. Kanolbt, (Eichen.

(E . Kuitfyan, Stille Rad}t, ffeilige Rächt.
©. £eiber, Sonntagsftille.

S. £eq, 5ingerl)ut im ID albe.

(E. £iebermann, IDem ©ott null rechte

©unft ertoeifen.

©. £iner, flbenbfrieben.

ffi. IRatthaei, Rorbfeeibtjll.

<E. ©rlif, Riibe3 al)l. ff änfel unb ©retel.

£. ©tto, (Efyriftus unb Rifobemus.
£. ©tto, IRaria unb IRartf)a.

<E. Pac3ta, Reigen.
IR. Roman, paeftum.
ID. Sdjadjt, ©infame IDeibe.

fl. Sdjinnerer, EDalbtoiefc. IDinterabenb.

Safdja Sdjneiber, IDettlauf.

R. Schramm = 3ittau, Schwäne.
ID. Strid}=(El)apell, £ieb ffeimatlanb abe.

tjerbft im £anb. Dorf in Dünen.
5rül)lingsgäfte. IRonbnadjt.

ID. Sü&, Sanft ffieorg.

5. ID. Doigt, Kirchgang.

ff. o. Dolfmann, Die Sonn’ erwacht.

ff. u. Dolfmann, IDogenbes Kornfelb.

B. IDelte, 3unge ©annen.
ff. B. IDielanb, Sternennadjt (Blatter*

horn).
©. IDürtenberger

,
5äf)nlein ber fieben

Aufrechten.

1 30x41 cm je M. 2.50

Kat$, ffüfjner.

Kleinljempel, IDenbifdje Bauernftube.
£ieber, ffeiberot.

£untj, Altes Stäbtdjen.

©rtlieb, fferbftluft.

Petjet, flm Stabttor.

Strid) = (If^apell, Blüfjenbe Kaftanien.

Strid) * (Efjapell, ffeuernte.

o. Dolfmann, flbenbroolfen.

o. Dolfmann, 5rüf)ling auf ber IDeibe.

d. Dolfmann, fferbft in ber (Eifel.

3eifing, Dresben.

£einroanbmappe mit 10 Blättern nad) tDaf)l für M. 28.

—

Kartonmappe mit 5 Blättern nad) R>af)I für Jt 12.

—

Katalog mit ca. 100 farbigen flbbilbungen unentgeltlich unb poftfrei oom Derlag.



Oerlag von B. <5 . tEeubner in £eip3tg, poftftrafee 3

Porträts : 50x60 cm m. 3.-

Bauer, Goethe - Stiller — Cutfjer. Kampf, Kaifer £Dilf)clm II.

Bauer, Kleines Sdpllerbilö. ffiröfee 19x29 cm. Ji. 1 .—, in Rahmen M.2.— u. M.3.—

Kalmen:
3u Öen größeren Blättern Ji. 3.80 bis Ji. 17.—

; 3U öen Heineren Ji. 2.— bis J£4.—

Bunte Blätter (Kleinste Kün(tler[tetn3cid)nungen)

Blattgröfje 25x33 cm — Bilögrö&e oerfdjieöen

Preis ö. Blattes Rif. 1 .—, in 5urnier=Ral)men IRf. 1.80, in maffiuem Räumen IRf.3.—

10 Blätter in Ceimoanbrnappe nad) IDaI)I IRarf 12.—, 5 Blätter in Kartonmappe
nadi K>a!)l IRart 5.

-

Bergöorf. Bon ©. Kampmann.

Bauer, Stiller. (3n
5urnier=Ral)men
ITIari 2.-).

Biefe, Derfdjneit.

Baur, Rm RTeer.

5ifentfd)er, Rm
IDalbesranö.

©Iüd, 3m Rofenljag.

©Iüd, Rlorgenfonne
im Ejodjgebirge.

ffilbenbranb
,

Stilles

©äjgdjen.

Kampmann
,

Baum=
blüte.

Kampmann, Bergöorf.

Kampmann, Kirdje im
!RonöIid)t.

Kampmann, Sturm.
Knapp, Unterm Apfelbaum.
RTattfjäi, 3n Öen IRatfcben.

RIeiö, Der Rattenfänger.
Scfyroebter, Der Knappe.
Scbroeöter, Berg=Sd}löfed}en.

Die „Bunten Blätter"
bieten als fleinfte
Künitlerftein3eid}nun =

gen öenKunjtfreunöen
bisher in biefer flus=

fübrung nid)t oorl)an=
bene Rlappenblät*
ter unö Blätter für
Öen Sdpnutf fl ein er
U)anöfläcf}en unö
3um Ruf ft eilen. Sie
eignen fid) befonöers
roegen il)res billigen

Prcifes 3U f ü n ft l e =

rijdfen Gelegen*
b e i t s = © e f d) e n f e n

,

toie fie bisher faum
oorljanben finö.

Katalog mit ca. 100 farbigen flbbilöungen unentgeltlich unö poftfrei 00m Derlag.



Verlag yor B. G. Teuftner in Leipzig, Poststraße 3

Die Renaissance in Florenz und Rom. Acht Vorträge von Prof.

Dr. K. Brandi. 2. Auflage. Geheftet gebunden M. 6.

—

Das Buch bietet die erste zusammenfassende und entwickelnde Behand-
lung dieser für die Geschichte des menschlichen Geistes so bedeutenden Zeit.

Alle wichtigen Erscheinungen des Lehens, Sozialgeschichte und Politik, Kunst
und Wissenschaft kommen gleichmäßig zur Geltung. Die Darstellung führt
vom Ausgang des Mittelalters, von Eranz von Assisi und Dante, zu
der Florentiner Gesellschaft, zu den Anfängen des Humanismus,
zu Petrarca und Boccaccio. Den Mittelpunkt des ersten Teiles bildet die
Schilderung der Künstler des Quattrocento; der Prinzipat der
Medici und anderseits das Auftreten Savonarolas schließen ihn ab. Im
Mittelpunkt des zweiten Teiles steht entsprechend die Darstellung der klassi-
schen Kunst. Sie hebt sich ab von der Schilderung des Fürstentums
der Päpste; den Abschluß des Ganzen bildet die Geschichte des „Endes
der Eenaissancekultur“. Die Ausstattung des Buches ist im Sinne der
Drucke aus der Benaissancezeit gehalten.

Die Natur in der Kunst. Studien eines Naturforschers zur Geschichte der

Malerei. Von Prof. Dr. FelixEosen. Mit 120 Abb. i. Text. Vornehm geb. Jt. 12.

—

Kunstgeschichte und Naturwissenschaft berühren sich ah manchem Punkte.
Die zeichnerische Wiedergabe der Naturobjekte ist ein heuristisches Prinzip
ersten Banges für die beschreibenden Naturwissenschaften, welche daher an
der Entwicklung der malerischen Techniken und, darüber hinaus, des
Naturalismus in der Malerei ein Interesse nehmen müssen. Andererseits
dürften aber auch der Kunstforschung aus einer von einem Vertreter der
Naturwissenschaft ausgeführten Untersuchung über die NaturdarStellung in

der Kunst neue Ergebnisse und Gesichtspunkte resultieren. — Die Methode
des Verfassers beruht auf dem Vergleiche der Natur, mit ihren Boden- und
Bergformen, ihrer Flora und Fauna, am Produktionsorte des Künstlers mit
der malerischen Wiedergabe der Eindrücke im Bilde; es ist die induktive
Methode der Naturwissenschaft, welche auf die Entwicklungsgeschichte der
Malerei angewendet wird. Die Studien, durch zahlreiche Abbildungen, meist
nach Originalaufnahmen des Verfassers, illustriert, betreffen die italienische und
altniederländische Malerei von Giotto u. den van Eycks bis zur Hochrenaissance.

Unser Verhältnis zu den bildenden Künsten. Sechs Vorträge

über Kunst und Erziehung. Von August Schmarsow. gr. 8. Geheftet

M. 2 .
•— ,

gebunden M. 2 . 60.

Die sechs Vorträge Schmarsows bilden den wertvollsten Beitrag zur
Literatur über die Kunsterziehungsfrage. Schmarsow entwickelt seine (schon
aus seinen Beiträgen zur Ästhetik der bildenden Künste bekannte) An-
schauung über das Verhältnis der Künste zueinander, um zu zeigen, wie jede

einzelne einer besonderen Seite der menschlichen Organisation entspreche,

wie eben darum aber auch alle einzelnen Künste eng miteinander verknüpft
sind, da sie alle von defn einen menschlichen Organismus ausstrahlen. So tritt

denn Schmarsow auch in erster Linie für die Erziehung des ganzen Menschen
zur künstlerischen Betätigung ein. (Deutsche Literaturzeitung. 1903. Nr. 26.)

Rau und Leben der bildenden Kunst. VonDr. Theodor Voibehr
in Magdeburg. Mit zahlr. Abbild. Geh. M. 1.—,

geschmackv. geb. M. 1.25.

Der Verfasser sucht von einem neuen Standpunkte aus in das Verständnis

des Wesens der bildenden Kunst hineinzuführen, indem er die treibenden
Kräfte, die das wunderbare Gebilde „Kunst“ hervorgebracht haben und
die seine jeweilige Entwicklung bedingen, zeigt. Er erörtert zunächst die

psycho-physiologischen Grundlagen der menschlichen Gestaltungs-

kraft, des Formgefühls und des Farbensinnes, zeigt dann, wie das aus

solchen Anlagen geborene künstlerische Interesse sich allmählich

weitere und immer weitere Stoffgebiete erobert, und läßt endlich vor

dem Leser alle Einflüsse vorüberziehen, die das Wachstum der bilden-
den Kunst, die Gestaltung der Sonderarten bedingen.

V J



Hua JSatur und Okifteswelt
Sammlung miffenfdjaftlicf) = gemctnuerftänblidjer

Darftellungett aus allen ©ebieten öes tDijfens

in Bärtöcfjen oon 120-180 Seiten.

3ebe$ Bärtbcfjert ift in fid) ab*

gefdjloffen unb ein3eln fäufltd).

t)ersddjn!$ itaä) Sttd|tDorten.

Aberglaube f.
£7 eitoiffenfcfj aft.

Abstammungslehre. Hbftammungslef)re unb Banmntsntus. Bon
Profeffor Dr. H. £} e ff e. 2. Huflage, mit 37 Sichren tm tEejrt. (Itr. 39.)

T>tc Darftellung öer großen ©rrungenfdjaft öer biologtfdjen forfdjung öes oortgen 3^r^unöerts f

öer Abftammungslef}re, erörtert öie 3roei Etagen: ,.R>as nötigt uns 3ur Annahme öer Ab*
fiammungsleljre?" unö — öie oiel fcf)wierigere — „wie gefdjaf) öie Umwnnölung öer cEter= unö
Pflan3encrten,weld]eöien&ftammungslel}re foröert?"oöer:„wie wirb öie Abftammung erflärt?"

Algebra f.
Hritf)metif.

Altoholismus. Der Hlfoljolistnus, feine XDirlungen unb feine Be*

fäntpfmtg. heraus 9 e9ebert com Sentraloerbanb 3ur Befämpfung bes

HItol)olismus. 3 Bänbdjen. (ttr. 103. 104. 145.)

Die örei Bänödjen fittö ein Heines wiffenf<t)aftlid)es Kompenöium öer Alfofjolfrage, »er*

faßt oon Öen befien Kennern öer mit ifjr 3ufammenf)ängenöen |03taH)t)gienifd)en unö fo3iaI=

eif}ifä}en Probleme. Sie enthalten eine fülle oon material in überfi<f)tliä)er unö f<f)öner Dar*
Heilung unö finö unentbe^rlid) für alle, öenen öie Befämpfung öes HIfofjolismus als eine öer

t»id}ttgften unö beöeutungsoollften Aufgaben ernfter fülliger unö fo3iaIer Kulturarbeit am
ffer3en liegt.

Battö 1 . Der Alfofjol unö öas Kinö. Don Prof. Dr. IDilfjelm IDeqganöt. Die Aufgaben öer

Sdjule im Kampf gegen Öen Alfofjolismus. Don prof. martitt Ijartmann. Der Alfofjolismus

unö öer Arbeiterfianb. Don Dr. ©eorg Keferftein. Alfofjolismus unö Armenpflege. Don
Staötrat Emil münfterberg.

Banö II. Einleitung. Don Prof. Dr. lUa£ Rubner. Alfoljolismus unö Reroofität. Don
Profeffor Dr. IRäf £äf)r. AIfof)ol unö ©eiftesfranffjeiten. Don Dr. (Dtto 3uliusburger,
Alfofjolismus unö Proftitution. Don Dr. ®. Rofentfjal. Alfobol unö Derfefjrswefen. Don
<Eifenbaf)nöireftor öe Eerra.

Banö III. Alfobol unö Seelenleben. Don Prof. Dr. Afcfjaffenburg. Alfoljol unö Straf*
gefe£. Don ©bera^t Dr. 3uüusburger. Einrichtungen im Kampf gegen Öen Alfofjol. Don
Dr. med. Caquer. tDirfungen öes Alfofjols auf öie inneren ©rgane. Don Dr. med. Ciebe.

Alfobol als Raf)rungsmittel. Don Dr. med. et phil. R. ©. Reumann. Ältefte öeutfdfe

mä&igfeitsbewegung. Don paftor Dr. Stubbe.

flmeijert. Die flmcifeit. Don Dr. Srieörid) Knauer. ITTit 61 5<9UKtt.
(Kr. 94.)
fa&t öie Ergebniffe öer fo intereffanten forfcf)ungen über öas Eun unö Ereibeit eiuljeimifdjcr

unö eyotijdier Ameifen, über öie Dielgeftaltigfeit öer formen im Ameifenftaate, über öie

Bautätigfeit, Brutpflege unö öie gan3e ©tonomie öer Ameifen, über il)r 3ufammenleben mit
anöeren Eieren unö mit Pflogen, über öie Sinnestätigfeit öer Ameifen unö über anöere
intereffante Details aus öent Ameifenleben 3ufammen.

Amevtfa. Hus bem amertfamfdjen IDirtfcfyaftsIeben. Don Profeffor
3- Baurence £attgf)lin. IKtt 9 grapf)ifd)en Darftellungen. (ttr. 127.)
Ein Amerifaner bebanbelt für öeutfdje Cefer öie fragen, öie augenblicflidj im Doröevgrunöe
Öes öffentlichen Cebens in Amerifa ftefjen, öen IDettbewerb 3wifd)cn Öen Bereinigten Staaten
unö Europa — Sd)ut$30ll unö Re3ipro3ität in Öen Dereinigten Staaten — Die Arbeiterfrage
in öen Dereinigten Staaten — Die amerifanifd)c Eruftfrage — Die Eifenbaf)nfrage in Öen
Dereinigten Staaten — Die Banffrage tn öen Dereinigten Staaten — Die fjerrfchenöeu oolfs»

wirtfd)aftlicfien Söecn in öen Dcreinißteu Staaten.

©eheftet
t Ittarf.

©ebuttben
mt. t .25.

i



£tus ttottt* unb <5elftest©eit.

3eöcs Banbdjen geheftet 1 ITtf., gefdjmadooll gebunben 1 ITT!. 25 Pfg.

Hmerifa. (5ef(f^id)te ber Bereinigten Staaten oon Hmerita. Bon
Br. <E. Daenell. (ttr. 147.)
Gibt irt großen 3ügen eilte übersichtliche Darftellung ber gefdpchtltchett, fulturgefcfitdjtlidjett

unb tDirtfdjaftlidjen (Entmidfung ber Dereinigten Staaten oon ben erften Koionifationsoer»
fudjen bis 3ur füngften Gegenwart mit befonberer Berüdfidjtigung ber oerfd)icbenen polüifdjen,

ethnographifdfen, Violen unb wirtfdjaftlichen Probleme, bie 3ur 3eit bte Amertraner be»
fonbers beroegen.

f. a. ded}mfd)e Ijod)fd)ulen, Sdjulroefen.

Anatomie. Bie Anatomie bes lttenfd)en. Ben Prof. Br. K. n. Barbe*
leben. 3n 4 Ban ben. (Itr. 201. 202. 205. 204.)

I. ©eil: Allgemeine Hnatomie unb <EntwicfIung$gefd)i<hte. tlTit 69 Abbtlb. im ©ejrt. (Itr. 201.)

II. ©eil: Sfelett, Gelenfe, tltediamf. tltit 3ahlreidjen Hbbilbungen. (Itr. 202.)

3n einer Reihe uon (4) Bänben wirb bte menfdjlidje Anatomie in fnappem, für gebilbete

£aien leid)t oerftänblidjem ©ejte bargeftellt, wobei eine grojje An3aI)I forgfältig ausgewählter
Hbbilbungen bie Anfdjaulichfeit crtjöfjt. Der erfte, bie „allgemeine Hnatomie" beijanbclnbe

Banb enthält u. a. einig s aus ber Gefd}id}te ber Hnatomie, oon Konter bis 3ur Bereit,
ferner bie Sellen» unb Gewebelehre

,
bie ©ntwidlungsgefdjidjte, fowie formen, tltaf} unb

Gewicht bes Körpers. 3m 3ioeiten Banb werben bann Sfelett, Knochen unb bte Gelenfe nebft

einer ITtechanif ber letzteren, im britten bie bewegenben Organe bes Körpers, bie ITtusfein,

bas J>er3 unb bie Gefäfje, im oierten enbitd) wirb bie (£ingewetbelef}re, namentlid) ber
Darmtraftus, fowie bie Ejarn* unb Gefdjledjtsorgane sur Darftellung gebracht.—— f.

a. QeiliDtffenfdjaft; IlTenfd).

Hntfjropologie
f.

ITtenfdj.

Hrbcltcrfdju^. Hrbeiterfdjutj unb Hrbetternerfidjerung. Bon weil, pro*

feffor Br. ©. o. SroiebinedsSübenfyorft. (Itr. 78.)

Das Buch bietet eine gebrängte Darftellung bes gemeiniglich unter bem ©itel „Arbeiter»

frage" behaubeiten Stoffes; insbefonbere treten bie fragen ber ITotwenbigfeit, 3wecfntäfjig»

feit unb ber ötonomtfehen Begren3ung ber ein3elnen Schutjmafjnahmen unb Derficheruugs» !j

einrtdjtungen in ben Dorbergrunb.

f.
a. Berfidjerung.

ftritfjmetif unb HXgebra jum Setbftunterridft. Bon profeffor Br.

p. drantj. I. Ceil: Bie Red)nungsarten. ©Ieidjungen erften ©rabes mit
|

einer unb mehreren Unbefannten. ©leidfungen 3roeiten ©rabes. Ittit

9 Spuren tm dejt. (Itr. 120.)

Will ln leicht fafjltdjer unb für bas Selbftftubium geeigneter Darftellung über bie Anfangs»
grünbe ber Arithmetif unb Algebra unterrichten unb behanbelt bie fieben Rechnungsarten,

j

bie Gleichungen erften Grabes mit einer unb mehreren Unbefannten unb bie Gleichungen 1

3weiten Grabes mit einer Unbefannten, wobei fdjlicßlid} aud) bie £ogarithmen ausführlich

behanbelt werben.

f. a. ITtatffematifdje Spiele.

flftfyetil f.
£ebensanfd)auungen.

Hftronomie. Bas aftronomifdje IBeltbilb im tDanbel ber 3ett. Bon
Profejfor Br. S. ©ppenfjeim. Ittit 24 Hbbilbungen tm dejt. (Itr. 110.) t

Sdjilbert ben Kampf ber beiben fjauptfädjlidiftcn „UMtbilber", bes bie (Erbe unb bes bie
j

Sonne als lltittelpunft betradjtenben, ber einen bebeutungsoollen Abfdjnitt in ber Kultur»
|

gefdjichte ber IHenfdjhcit bilöet, wie er fdjon im Altertum bei ben Griechen entftanben ift, \

anberthalb 3ahrtaufenbe fpäter 3U Beginn ber Iteu3 eit burd) Kopernifus oon neuem auf» -

genommen würbe unb ba erft mit einem Siege bes h e * io3entrifdjen Sqftems fdjlofj.

f. a. Kalenbcr; ITtonb; tDeltall.

Atome f.
ITtoleüile.



ßus ttaiur unb ©eiftestöeXt.

Jebes Bänbdfen geheftet 1 BI?., gefchmacfooll gebunöen 1 BI?. 25 Pfg.

Huge. Das Auge bes Blenfqen unb feine ©efunbheitspflege. Don prioat=

bo3ent Dr. med. (beorg Abelsborff. Blit 15 Abb. im (Eejt. (tlr. 149.)
Sdjilöert öie Anatomie öes menfdjltchen Auges fowie 6ie Ceiftuugen öes ©efidjtsfinnes, be*

fonöers foweit fie aufjer öem meoi3iuifd)eit ein allgemein wiffenfchaftliches ober äfthetifches

3ntereffe beanfprudjen fönnen, unb behanöelt bie ©efunbheitspfiege (Ejpgiene) öes Auges,
befonöers Sd}äbigungen, (Ertranfungen unb Berletjungen öes Auges, Kur3fi<htig!eit unö er»

Ijeblidje Augenfranfheiten, fowie öie fünftlidje Beleuchtung.

Hutomobü. Das Hutomobil. (Eine (Einführung in Bau unb Betrieb

bes mobernen Kraftroagens. Don 3ng. Karl Blau. BIit83Abb. (Ilr. 166.)
©ibt in geörängter Darftellung unö leidpfa&licher 5orm einen anfdjaulidjen Überblid übet
öas ©efamtgebiet öes moöernen Automobilismus, fo öafj fid} auch öer Hidjttediniler mit Öen
©runöprin3tpien rafdj oertraut machen tann, unö behanöelt öas Ben3 inautomobil, öas
©leftromobü unö öas Dampfautomobil nadj ihren Kraftquellen unö fonfiigen tedjnifdjen

(Einrichtungen, toie 3ünöung, Kühlung, Bremfen, Stunöung, Bereifung ufro.

Baufuitft. Deutfd)cBau?unftimBIitteIalter. Don Prof. Dr. A.BIatthaei.
2. Auflage. Blit Abbilbungen im lEejrt unb auf 2 Doppeltafeln. (Hr. 8.)
Der Derfaffer will mit öer Darfiellung öer (Entwidlung öer öeutfdjen Baufunft öes mittel*

alters 3ugleid) über öas EDefen öer Bauiunft als Kunft auftlären, inöem er 3eigt, rote ftcf} im
Berlauf öer (Entwicklung öie Raumoorftellung flärt unö oertieft, wie öas tedjnifdje Können
wädjft unö öie praftifdjen Aufgaben fi<h erweitern, wie öie romanifdje Kunft gefchaffen unö
3ur ©otii weiter entwickelt roirö.

f.
a. Stäbtebilber.

BeetXjooen f. Blufi?.

Befrud}iungsi)organg. Der Befrud^tungsoorgang, fein XDefen unb
feine Bebeutung. Don Dr. (Ern ft Heitmann. Blit 7 Abbilbungen im
tEeft unb 4 Doppeltafeln. (Ilr. 70.)
ZPill öie (Ergebniffe öer moöernen Sorfdfung, öie fid} mit öem Befrudjtungsproblem
befaßt, öarftellen. (Ei unö Samen, ihre ©enefe, ihre Reifung unö ihre Bereinigung werben
behanöelt unö im ©hromatin öie materielle ©runölage öer Bererbung nadjgewiefen, währenö
öie Bebeutung öes Befruchtungsoorganges in einer IRifchung öer Qualität oou 3wei jnöi*
oiöuen 3U fehen tft

f.
a. £eben.

Beleudjtungsarteit. Die Beleuchtungsarten ber (begenroart. Don
Dr. phil. ID il heim Brüfd). Blit 155 Abbilbungen im üejt. (Itr. 108.)
©ibt einen Überblick über ein gewaltiges Arbeitsfelö öeutfdier ©ed}nik unö tBiffenfdjaft,

inöem öie ted)nifd}en unö wiffenfchaftlidjen Beöingungen für öie Iferfteilung einer wirtfdjaft*

lidjen £id)tquelle unö öie IRethoöen für öie Beurteilung ihres wirklichen tBertes für Öen
Berbraudjer, öie ein3elnen Beleudjtungsarten fowohl ihrer phtjfikalifdfen unö
diemifdjcn ©runölagen als audj ihrer ©edjnif unö Verfiellang behanöelt werben.

BeoöHerungsXeXjve. Don profeffor Dr. BI. f)aushofer. (Hr. 50.)
IDin in geörängter 5orm öas tPcfentlidje öer Beoölferungslehre geben über (Ermittlung öer
Bolfs3ahl, über ©lieöerung unö Bewegung öer Beoöllerung, Behältnis öer Beoöllerung 3um
bewohnten Boben unö öie 3iele öer BeDÖilerungspoiitiE.

Bibel. Der lEejt bes Heuen Heftaments nad) feiner gcfcf}id}tli<^en (Ent=

roieflung. Don Dh).=Pfarrer A. pott. Blit 8 tafeln. (Hr. 134.)
tPiH in öie öas allgemeine bnterejfe an öer ©ejtkritik befunöenöe 5rage : „3 ft öer urfprüng*
Iidje ©ejrt öes Heuen ©eftamentes überhaupt noch bersuftellen ?" öurd) öie (Erörterung öer
Berfdjieöenheiten öes Cuthertejtes (öes früheren, remöierten unö öurdjgefehenen) unö feines

Berhältniffes 3um heutigen (öeutfdjen) „berichtigten" ©ert, einführen, Öen „älteften Spuren
öes ©ejtes" nadigehen, eine „(Einführung in öie ^anöfdjriften" wie öie „älteften Überfettungen"
geben unö in „©heorie unö Praxis" seigen, wie öer ©ejt berichtigt unö refonftruiert wirö.

—
f. a. 3efus ;

Religion.

BilbutiöStBefen. Das beutfehe Bilbungsroefen in feiner gerichtlichen
(Entroicfelung. Don profeffor Dr. Sriebrid) paulfen. (Hr. 100.)
Auf befdiränltem Raum Iöft öer Berfaffer öie fdjwierige Aufgabe, inöem er öas Btlöungs*
©efen ftets im Rahmen öer allgemeinen Kulturbewegung öarftellt, fo öafj öie gefamte Kultur»
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entwicEIung unferes DolEes tn 5er Darftellung feines Bilbmtgswefens tote in einem oerEIeinerten

Spiegelbilö 3ur Erfd)einung fommt. So wirb aus öem Büchlein nidjt nur für öie (Erfenntuis

5er Öergangenijeit, fonbern aud) für öie 5oröerungen öer 3uEunft reiche $rud)t erwad)fen.

BU5un$stoefen f. a. fjocfyfdjulen; Stfjulwefen.

Biologie f. ßbftammungsletjre ; ßmeifen; Befrudjtungsüorgang
;

£eben;

Bteeresforfdjung; Pflogen; pianfton; Verleben.

Biörttfon f. 3bfen.

Botcmii. Kolomalbotanif. Bon Prioatbo3ent Dr. id) Hobler.
Btit 21 ßbbilbungen im Hejt. (ttr. 184.)
Sdjilbert 3unäd)ft öie allgemeinen wirtfd)aftlid)en ©runölagen tropifdjer Sanbwirtfdjaft, itjrc

Einridjtungen unö titetfjoöen, um öaun öie beEannteften ©bfelte öer KoIoniplbotaniE, wie
Kaffee, KaEao, Eee, 3ucEerrol)r, Keis, KautfdjuE, ©uttaperdja, Baumwolle, ©1= nnö KoEos*
palme einer eingeljenöen Betrachtung 311 unter3iel)en.

f. a. (Dbftbau; Pflari3en; XBalb.

Budjgetoerbe. Das Budjgeroerbe unb bie Kultur. Secfjs Dorträge ge»

galten im ßuftrage bes Dcutfdjert BudjgewerbeDereins. (ttr. 182.)

3 ti
I)
alt: BudjgerDerbe unb XDiffenfdjaft: Prof. Dr. K. 5ocfe. — Bucfjgetoerbe

unb Literatur: Prof. Dr. (5. Töitforosfi. — Budjgemerbe unb Kunft: Prof.
Dr. K. Kautjfd}. — Budjgetoerbe unb Heligion: prioatbo 3ent lic. Dr.

t}. üjermeltnf. — Bud)geroerbe unb Staat: Prof. Dr. H. IDuttfe. —
Budjgetoerbe unb DoItsröirtfd|aft: Prof. Dr. Ij. tDaenüg.
Die Dorträge follen 3eigen, roie öas Buchgewerbe nad) allen Seiten mit fämtlidien ©ebieten
öeutfdjer Kultur öurdj taufenö 5äöen oerEnüpft ift, wie in if}nt fid} befonöers eng öie iöeellen

unö materiellen Beftrebungen unö ©runölagen unferes nationalen Sehens miteinanöer uer=
binöen. Sie wollen nidjt nur bei Öen Angehörigen öiefes feit alters Ijcr beoor3ugten unö
geiftig hod)ftehenöen ffiewerbes neue $reuöe am Beruf erwecEeit unö erhalten, fonöern t>or

allem aud) unter Öen mit ihm in Berührung Eommenöen Dertretern gelehrter unö anöerer
Berufe oerftänönisoolle 5reunbe für feine (Eigenart erwerben helfen. 3n öiefem Sinne werben
öie wichtigsten großen Kulturgebiete behanöelt. Der erfte Dortrag, über öas Buchgewerbe
unö öie ZDiffenfdjaft oon Drof. Dr. K. 5ocre öieni 3ugleidj als Einleitung in Seift unö Ab=
fidjt öer gan3en Reihe, uno öaran fdjließen fid) bann in naturgemäßer 5oIge öie Be3iel)ungeu

3ur Siteratur Don Prof. Dr. ffi. TDitEowsEi, sur Kunft non prof. Dr. R. Kautjfd), 3ur Religion

Don prinatÖ03ent Dr. f). IjermelinE, 3um Staat non Prof. Dr. R. XDuttEe unö 3ur DoIEs-

wtrtfdjafi non Prof. Dr. f). IDaentig.— B)ie ein Bucf) entftcfjt. Don Prof. ß. ID. Unger. Btit 7 Hafeln

unb 26 ßbbilbungen im tEeyt. (Br. 175.)
Eine 3ufammenhängenöe für weitere Kreife berechnete Darftellung über ©efd)id)te, Ejerftellung

unö Dertrieb öes Budjes mit cingehenber Behatiölung fämtlid)er bud)gewerblid)er EedjniEen.

Damit will öas Sud) namentlich aud) öenen, öie als „Autoren" ober in irgenö einer anöeren

näheren Be3iel)ung 3ur fjerftellung öes Buches ftehen, Anleitung unö Belehrung über öas

umfaffenöe fo außerorbentlid) intereffante ©ebiet öer graphifdjen Künfte, über Ausftattung,

Papier, Saß, Jlluftration, Drucf unö Einbanö öes Budjes geben. Der prattifdje Wert öiefes

Bänöd)ens wirb erhöht öurd) 3ahlreid)e Beigaben non Papier=, Sdjrift» unö 3IIuftrationsproben.

f.
a. 3IIuftrationsfunft; Sdjriftwefen.

BubMja. £eben unb £efyre bes Bubb^a. Donprofe[forDr.Kicf)arb ptfcfjel.

BTit 1 tEafel. (Hr. 109.)
©ibt eine wiffenfdjaftlid) begrünöcte öurd)aus obfeEtine Darftellung öes Buööl)ismus, ÖEefer

fo oft mit öem Ehriftentum nerglidjenen Sehre, öie non Öen einen auf Koften öes Ehriftentums
nerherrlid)t wirb, währenö öie anöeren öie Sehre Buööhas weit tiefer als öiefes ftellen.

Einer Überfidjt über öie 3uftänöe Snöiens 3ur 3 eit öes Buööha folgt eine Darftellung öes

Sehens öes Buööha, wobei befonöers öie Ahnlichfeiten mit öen Enangelien unö öie 5rage öer

IUögIid)Eeit öer Übertragung buööhiftifdjer Er3ählungen auf 3efus erörtert werben, feiner

Stellung 3U Staat unö Kirdje, feiner Sehrweife, fowie feiner Sehre, wobei öie „nier eölen

Wahrheiten", öie „5ormeI nom Kaufalnepus" unö öer populärfte Begriff öes „Hiroana"
erörtert werben, feiner Etl)iE unö öer weiteren EntwicEIung öes Buööhismus.
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(Hjcmic. £uft, TDaffer, £icJjt unö IDärnie. Heun Dorträge aus öem
©ebiete ber d£perimental=dl)emie. Don profeffor Dr. H. B Io dpnann.
3. Huflage. mit 3 al)Ireidjen Hbbilbungen. (Hr. 5.)

führt unter befonberer Berüäfidftigung ber alltäglichen Erfdjeinungen öes praftifdjen Lebens
in bas Derftänbnis ber chemifdfen Erfdjeinungen ein unb jeigt bie außerordentliche Bebeutung
öesfelben für unfer tDohlergeijen.—— Bilber aus ber d)emifd|en dedfnif. Don Dr. HrturlKüller. mit
24 Hbbilbungen im deyt. (Hr. 191.)
Sud)t unter Benußung lehrreicher Hbbilbungen bie 3iele unb Hilfsmittel ber djemifdjert Eedjni!
Öar3ulegen, 3U 3eigen, was biefes Arbeitsgebiet 3U leiften uermag unb in weldjer IDeife

djemifdje pro3effe tedjnifdj burchgeführt werben, wobei sunädjft bie allgemein uerwenbeteit
Apparate unb Dorgänge ber djemifdjen EedjniE betrieben, bann praFtifdje Beispiele für
öeren Derwenbung bargoftellt unb ausgewählte Sonöer3weige bes gewaltigen ©ebietes gefdjilöeri

werben. 3nsbefonöere werben fo bie anorganifd}=d}emifäje ffiroßinöuftrie (Sdjwefelfäure, Soöa,
©ht°r» Salpetersäure ufw.), ferner bie 3nöuftrien, bie mit ber Deftillation organifdjer Stoffe
3ufammenhängen (Leudjtgaser3eugung, Eeeröeftillation, iünftlidje farbftoffe ufw.) behanbelt.

— natürliche unö !iinftlid)e Pflanzen* unö tEicrftoffc. (Ein Überblid
über öie $ortfd)ritte &er neueren organifdfen df)emie. Don Dr. B. Baoind.
DTit 7 Spuren im dejt. (Hr. 187.)

ffiibt, ausgehenb oon einer fu^en Einführung in bie ©runblagen ber Chemie, einen Einblitf in bie

wtdjtigften ttjeoretifdjen Kenntniffe ber organifdjen ©hentie, auf bereu Leitungen nädjft ber Ein»

führung non Dampf unb Eleftrisität bie große Deränberung unserer gansen Lebenshaltung be*

ruht, unb fudjt bas Derftänbnis ihrer barauf begrünbeten praftifdjen Erfolge 3U oermttteln, wo*
bei befonberes ©ewidjt auf bie für bie Sitbuftrie, Heüfunöe unb bas tägliche Leben wertnoilften
Entöedungen unb Erfinöungen gelegt wirb, anbererfeits auf bie forfdjungsergebniffe, weldje eine

fünftige £öfung bes Stoffwedjfelproblems oorausfeljen laffen, wobei 3ugteich eine Einfidjt in bie

angeljenöe Komplisiertheit ber chcmifdjen Bor3Üge im lebenben Organismus eröffnet wirb.

f.
a. ^ausljalt; mctallc; Pflan3en; dedjnif.

OEfjrtftentum. Hus öcr XDcröcseit öes df)riftentums. Stuöien unö
dljarafteriftilen. Don profeffor Dr. 3- ©eff den. (Hr. 54.)

©ibt öurdj eine Reihe oon Bilbern eine üorftellung oon ber Stimmung im alten Eljriften»

tum unb oon feiner inneren Kraft unb nerfdjafft fo ein Derftänbnis für bie ungeheure unb
oiclfeitige welihiftorifdje futtur* unb religionsgefdjidjtliche Bewegung.

—
f.

a. Bibel; 3efus; Heligion.

Dampf unöDampfmaföitte. DonProf.H.Dater. mit 44Hbb. (Hr.63.)

Sdjilbert bie inneren Dorgänge im Dampffeffel unb namentlich im 3rjtinber ber Dampf»
mafdfine, um fo ein richtiges Derftänbnis bes tDeJcns ber Dampfmafdjine unb ber in ber

Dampfmafdjine fidj abfpielenben Dorgänge 3U ermöglichen.

Daruunlsmus f. Hbfiammungslehre.

Deutf^Ianb f.
a. Dorf; Sürftentum; ©efd)id)te; Kolonien; Dolfsftämme;

IDelta)irtfd|aft
;
XDirtfd)aftsgefd)id]te.

Dorf, bas fc eutfdj e. Don Robert Dli eile. mitölHbb.imdejt. (Hr.192.)

Sdjilbert, oon ben Anfängen ber Siebelungcn in Deutfä|lanö ausgehenb, wie fidj mit bem
IDeäjfel ber IDoljnfihe bie ©eftaltung bes Dorfes änberte, wie mit neuen wirtfdjaftlidjen,

politijdjen unb fulturellen Derljältniffen bas Bilb immer reicher würbe, bis fie im Anfänge
öes 19 . 3ahrhunöerts ein faft wunbertmres Rlofaif länölidjer Sicöelungstrjpen öarftellie, unb
bringt fo, non ber geograptjifdjen ©runölage als wichtigem faftor in ber Entwicflung öes

Dorfes, feiner Ijäufer, ©ärten unb Strafen ausgehenb, politifdje, wirtfdjaftlidje unb Fünft»

lerifdje ©efidjtspunite gleichmäßig 3ur ©eltung, burd) ein Kapitel über öie Kultur öes

Dorfes öie burdf 3aljlreid)e Abbilbungen belebte Sdjilberung ergän3enb.

Drama. Das öeutfdje Drama öes neun3 el)nten 3ahrhun^ e^is. 3n feiner

dntroidlung öargeftellt oon profeffor Dr. d>. tDitloiusü. 2. Huflage,

mit einem Bilönis Hebbels. (Hr. 51.)
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Sud)i in erfter Cinie auf ^tftorifdjcm Wege bas Derftänbnis bes Dramas öer ©egenwart
au3u&aljncn unb berüdfiäjtigt bic bret 5aftoren, bereu jeweilige Befdjaffeuljeit bie ©eftaltung
bes Dramas beöingt: Kunftanfdjauung, SchaufpteKunft unb publifum.

Drama f.
a. 3bfen; Stiller; Sfjafefpeare.

Dürer. Hlbred)t Dürer. Don Dr. Kubolf ID u ftmann. ITXit 33 Hb*
bilöungen im ©ejt. (Hr. 97.)
©ine fäjltchte unb fnappe Stählung bes gewaltigen menf<hlt<hen unb lünftlerifchen ©nt*
widlungsganges fllbredjt Dürers unb eine Darfteüung feiner Kunft, in ber nacheinaitöer

feine - Selbft* unb Angehörtgen&ilöniffe, bie Seidjnungen 3ur flpofalppfe, bie Darftellungen
j

Don IlTann unb tDeib, bas Rtarienleben, bie Stiftungsgemälöe, bie Habterungen oon Rittertum,

©rauer unb fjeiligfeit fowie bie wtchtigften Werfe aus ber Seit ber Reife beijanbelt werben.

<£fje un6 (Efiere^t. Don profeffor Dr. CubwigXDaljrmunö. (Itr. 115.)
Sdjilbert in geörängter Raffung bie hiftorifä}e ©ntwidlung bes ©Inbegriffes oon ben
orientalif^en unb flaffifdjen Dölfem an nad} feiner natürlichen, fittlichen unb rechtlichen

Seite unb unterfudjt bas Derhältnis oon Staat unb Kirche auf bem ©ebiete bes ©bereites,
betjanbelt barüber hinaus aber and} alle jene 5ragen über bie rechtliche Stellung öer 5rau
unb befonbers öer IRutter, bie immer lebhafter bie öffentliche IHeinung befchäftigen.

<IffenbaJinen. Die ©ifenbahnen, i^re ©ntftehung unb gegenwärtige i

Derbreitung. Don profeffor Dr. $. Ejaf^n. Tftit 3 al)lreid)en Hbbilöungen
im ©e£t unb einer Doppeltafel. (Hr. 71.)
Itad} einem Rüdblid auf bie früheften Seiten bes ©ifenbahnbaues führt ber Derfaffer bie

moöerne ©ifenbahn im allgemeinen nach ihren Jjauptmerfmalen »or. Der Bau bes Bahn*
törpers, ber ©unnel, bie großen Brüdenbauten, fowie ber Betrieb felbft werben befprodjen,

!

fdjließlid} ein Überblid über bie geographifche Derbreitung öer ©ifenbahnen gegeben.

— Die ted)nifd)e ©ntwidlung ber ©ifenbahnen ber ©egenwart. Don
©ifenbahnbau* unb Betriebsinfpeftor ©. Biebermann. Htit 3 ahlreid)en |

Hbbüöungen im ©ej± (Hr. 144.)
Rad} einem gefdji^tlichen Überblid über bie ©ntwidlung öer ©ifenbahnen werben bie wich* 1

tigften ©ebiete ber mobernen ©ifenbahntechnif behanöelt, ©berbau, ©ntwidlung unb Umfang
ber Spurbahnneße in ben t>erfd)iebenen Cänbern, bie ©efd|id)te bes Sofomotioenroefens bis

3ur flusbtlöung ber tfeißbampflolomotioen einerfeits unb bes ele!trifd|en Betriebes anbererfeits,

fowie ber Sicherung bes Betriebes öurd} Stellwerfs* unb Blodanlage«.

f.
a. ©echnif; Derlehrsentwiälung.

(Eifenfjüttem&efett. Das ©ifenhüttenwefen. (Erläutert in adjt Dor*
trägen oon ©eh- Bergrat profeffor Dr. Ej. EDebbing. 2. Huflage. ITXit

12 $iguren im ©ejt. (Hr. 20.)
Sdjilöert in gemeinfaßlicher Weife, wie (Elfen, bas uuentbehrlichfte IRetall, er3eugt unb in

feine ffiebraudjsformen gebradp wirb. Befonbers wirb öer £)od)ofenpro3eß nach feinen

djemifchen, phqfifaltfchen unb geologischen ©runblagen gefdjilöert unb bie ©rjeugung öer oer»

fdjiebenen ©ifenartett unb bie öabei in Betracht Eommenöen Proseffe erörtert.

(EleftrotecfymJ. ©runölageti öer ©leftrotedjnif. Don Dr. Hu ö. Blöd)*
mann. IKit 128 Hbbilbungen ini ©ejet. (Hr. 168.)
©ine burdj Iehrreühe flbbilöungcn uuterftütjte Darftellung ber eleftrifäjen ©cfd)einungen, ihrer :

©runögefeße unb ihrer Besichungen 3um Iltagnetismus, fowie eine (Einführung in bas Der= <

ftänbnis öer 3ahlrei<heit praftifdjen flnwenbungen öer ©leftrisität in Öen RTafdjinen sur ;

Krafter3euguug, wie in ber eletirifd|cn Beleuchtung unb in öer Chemie.

f.
a. Beleucf)tung$arten; 5untcntelegrapl)ie

;
©elegrapl)te.

CEn0lan5. ©nglanbs XDeltmadft in ihrer ©ntwidlung com 17. 3u^^unöert I

bis auf unfere ©age. Don ID. £angeitbed. ITXit 19 Bilöniffen. (Hr. 174.) !

Sd)üöert nach einem Überblid über bas mittelalterliche ©nglanö bie Anfänge ber englifd)en j

Kolonialpoliti! im Seitalter öer Königin ©Itfabefh, bie innere politifdje ©ntwidlung im 17. unb |

18. 3ahrhunöert, bas allmähliche fluffteigen 3ur Weltmacht, Öen gewaltigen wirtfchaftlichen
;

unb maritimen fluffdjwung, fowie Öen Ausbau bes Kolonialreiches im 18. 3<*lphuuöert unb
fdjließt mit einer Beleudjtung über bcu gegenwärtigen Stanö unb bie mutmaßliche 3ulunft
bes britif^en Weltreiches.
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(Ent&ecfungen. Dos Seiialter ber <£ntb ccfimgen. Don prcfeffor Dr.

S. Ö5 fintier. 2. Huflage. Btit einer tDcltfarte. (ttr. 26.)

mit lebenbiger Darftellungswcife ftnö Iper bie großen weltbewegeuöen (Ereigniffe ber

geograpi)iid)en Hcnaijjanccjcit anfpredjenb gej^Uöcrt, non ber Begrünbung ber portugiefifdjen

Kolonialherrschaft urtb ben Wahrten bes ©olumbus an bis ju öem liercortreten ber fran3öfif(hen,

briti'idjen uno I)olIänbiid)en Seefahrer.

—
f.

a. polarforfdjung.

(Erbe. Hus ber Do^eit ber (Erbe. Dorträge über allgemeine (öeologte.

Don profejfor Dr. 5r. Fred). Btit 49 Hbbilbungen im unb auf

5 Doppeltafeln, (ttr. 61.)
(Erörtert bie intereffantefien unö praltifch wichiigften Probleme ber (Beologie: bie ©citigfeit

ber Dulfane, bas Klima her Dorsett, ©ebirgsbilöung, Korallenriffe, tEalbilbung unö (Erofion,

EDilbbädic unb IDilbbachocrbauung.

f.
a. Btenfd) unb (Erbe; tDirtfd)aft$gefd)id)te.

CErfin&ungswefen f.
(Deroerbe.

(Ernährung. (Ernährung unb Dolfsnafyrungsmiüel. Sed}$ Dorträge
uon roeil. profeffor Dr. 3 0 ^}önnes Frevel. Btit 6 Hbbilbungen im
tEejt unb

.
2 Unfein. (Kr. 19.)

<5ibt einen Übcrbticf über bie gefamte (Ernährungslehre. Durä} (Erörterung her grunölegenben
Begriffe werben bie 3ubereituttg her Haftung unö ber Derbauungsapparat befproäjen unö eitölid}

bie lierftellung ber ein3elnen Haljrungsmittcl, ittsbefonbere auch ber Konferuen befjanbelt.

f.
a. Hüoljolismus; !)ousf}aIt; Kaffee; Säugling.

BToberne (Er3ief}ung in t)aus unö Sdjule. Dorträge in ber

tjumbolbt-Hfabemie 3U Berlin. Don 3- vEeros. (Itr. 159.)
Betrachtet bie <Er3ief}ung als Sache nid)t eines einseinen Berufes, fonöern ber gefamten
gegenwärtigen ©eneration, 3eid)net fdjarf bie Schattenseiten ber moöernen (Erstehung unö
Seiat Btittel unö tDege für eine allfeitige Durdjbringung bes ©rsiehungsproblems. 3n
öiefem Sinne werben bie wichtigsten (Ersiehungsfragen behanbelt: Die Familie unb iljre

päöagogifd)en Tttängel, ber £ebensmorgen bes moöernen Kinbes, Bureaufratie unb Schema*
tismus, perfönlichfeitspäöagogil, 3ucht unö 3ucf)tmittet, bie religiöfe Srage, gememfame
(Erstehung ber ©ejdjledjter, bie firmen am (Seifte, (Erstehung ber reiferen 3ugenö ufw.

—-— f.
a. 3u9^nM^rforge; Knabenljanbarbeit; päbagogü; Sdjufoefen.

(EooXutionismus f.
Sebensanfdjauungen.

färben f.
£id)t.

Srattfreid} f.
ttapoleon.

Frauenarbeit. Die Sröucnarbeit, ein Problem bes Kapitalismus. Don
Prir>atbo3ent Dr. Kobert töilbranbt. (Itr. 106.)
Das ©he*na wirb als eine ber brennenbfte« 5ragen behanbelt, bie uns öurdj ben Kapitalist

mus aufgegeben worben finb, unb behanbelt non öem Derhältnis oon Beruf unö lflutterf<haft aus,
als öem 3entralen Problem ber gan3en $vage, bie Urfachen ber niebrigen Bejahung ber
weiblichen firbeit, bie baraus entjtehenben Schwierigleiten in ber Konfurren3 ber grauen
mit ben männern, Öen ©egenfafc oon firbeiierinnenfehutj unb Befreiung ber weiblichen firbeit.

Frauenbewegung. Die moberne Frauenbewegung. (Ein gefd}id}t=

Iidjer Überblid. Don Dr. Kätfye Sd)irm ad) er. (Itr. 67.)
©ibt einen Überblicf über bie Ifaupttatfachen bet moöernen 5raueubewegung in allen Sänöern
unö fd)übert eingehenb bie Begebungen ber moöernen $rau auf öem ©ebiet ber Bilöung, ber

Arbeit, ber Sittlidjfeit, ber So3iologie unb politif.

Frauenfrantt}eiten. (Befmtbfjeitsleljre für Freuen. 3n ad)t Dorträgen.
Don priuatbo3ent Dr. K. Stidjer. Btit 13 Hbbilbungen im lEe^t. (Itr. 171.)
(Eine ©efunbljeitsiehre für Stauen, bie über bie Anlage bes weiblichen Organismus unö feine

pflege unterrichtet, 3eigt, wie btefe bereits im Kinbesalter beginnen mufj, weläje Bebeutung
oie allgemeine lörperlidje unö geiftige fpjgiene insbefonbere in ber 3 eit ber (Entwicfeluug hat,
um fidj bann eingehenb mit öem Beruf ber Stau als ©attin unb mutter 3U befäjäftigen.
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£rauenleben. Deutfdfes Srcmenlebcrt im tBanbel ber 3a^^nbcrte.
Bon Direftor Dr. (Eb. (Dito, mit 25 Hbbitbungen. (Kr. 45.)
©tbt cirt Bilb öes öeutfd)en $rauenlebens con öer Urjett bis 3um Beginn öes 19. 3a!} r*

ßunberts, oon Benfen unö $iißlen, Stellung unb EDirffamfeit ber öeutfeßen 5rau, wie ftc jid}

tm EDanöel ber 3aßrßunöerte öarftellen.

$riet>ensbemegung. Die ntobernc Sr. Bon Klfreb fySrieb. (Kr.157.)
(Entwickelt bas EDefen unb bie 3iele ber 5'rieöensbewegung f gibt bann eine Barftellung ber
Sd}iebsgerid}tsbarfeit in ißrer (Entwidlung unb tßrem gegentöärtigen Umfang mit befonberer
Berücffidjtigung ber !)o!}en Bebeutung ber fjaager ^riebensfonferens, befcßäftigt ftd) hierauf mit
bem Hbrüftungsproblem unb gibt 3um Sdjlufj einen etttgeßenöen Überblid: über bie ©efdjidjtc

ber 5rieöensbemegungen unb eine cßronclogifdje Barftellung ber für fie bebeutfamen ©reignifje.—
f.

a. Ked)t.

SriebrUfy $röbel. Sein £eben unö fein IBirfen. Don Kbele D.portugalL
Ktit 5 tafeln. (Kr. 82.)
Ceßrt bie grunblegcnöen ©eöanfcn ber RTetßobe £röbels fennen unb gibt einen Überblül
feiner widjtigften Sdjriften mit Betonung aller jener Keruausfprücßc, bie treuen unb oft ratlofen

mültern als EDegweifer in Ausübung ißres ßeßrften unb ßeiligfteu Berufes bienen fönneu.

$unfentelegrapljte. Die Sunfentelegrapfyie. Bon ®ber*po[tproftifant

B. (Ef)urn. mit 53 3IIuftrationen. (Kr. 167.)
Rad} einer Überfidjt über bie eleftrtftßen Dorgänge bei ber 5unfentelegrapf)ic unö einer

eingeßenben Barftellung öcs Spftems Gelefmtfen werben bie für bie oerfäjieöenen Auwenöungs»
gebiete erforöerlidjen einjelnen Konftruftionstppen oorgefüßrt, (Sdjiffsftationen, £auö*
ftationen, Btilitärftationen unö folcße für Öen (Eifcnbaßnöienft) , wobei nad{ bem neueften

Stanb oon EDiffenfdßaft unö ©edjnif in jüngfter 3eit ausgefüßrte Anlagen befeßrieben toeröen.

Banadj wirb ber (Einfluß ber ^unfentelegrapßie auf EDirtfdjaftsoerfeßr unö bas EDirt=

fcßaftsleben (im Jjanöels* unb Kriegsfeeoerfeßr, für Öen fjceresöienft, für Öen EDetteröienft

ufto.) fotoie im Anfcßluß öaran bie Kegelung öer Sunfenielegrapßte im öeutfdjen unö
internationalen Derfeßr erörtert.

$ürforgemefen f. 3ugenbfürforge.

Siirftentum. Deutfdfes $ürftentum un& öeutfdjes Derfaffungsroefen.

Bon profeffor Dr. (E. ljubrid). (Kr. 80.)
Der Dcrfaffer 3eigt in großen Umriffen ben EDeg, auf bem beutfdjes $ürftentum unb beutfeße

Bolfsfreißeü 3U bem in öer ©egenwart geltenben wecßfelfeitigen Ausgteidß gelangt finö, unter

befonberer Berüdficßtigung ber preußifeßen Derfaffungsoerßältniffe, wobei nadj für3erer Be*
leudpung ber älteren Derfaffungs^uftänöe öer Derfaffer bie Begrünbung öes fürftlidjen Abfotutis*

mus unö öemgegeitüber bas (Erwachen, Sortfcßreiteu unb Siegen öcs moberneit Konfiitutionalis«

mus eingef}enb bis 3ur (Entfteßung ber preußifeßen Derfaffung unö 3ur Begrünöung öes öeutfdien

Rcidjcs fdßilöert.

f.
et. (5efd}id)te; Derfßffung.

Gasmaschinen f. tDärmc!roftmß[d)inen.

Geifteslraniheiten. Bon HnftaUsobera^tDf.lBeorg 3Iberg. (Kr. 151.)

(Erörtert bas EDefen ber ©eifteslranfßeiten unb au etngeßenö 3ur Barftellung gelangenöen

Beifpielen bie wüßttgften formen geiftiger (Ertranfmtg, um fo tßre Kenntnis 311 föröent,

bie richtige Beurteilung öer 3ei<ßeit geiftiger (Erfraitfung uitb öarnit eine red}t3cüige oer-

ftänönisoolle Bcßanblurtg öerfelbcn 3u crmöglid}en.

(Betfteslebcn f.
men[d).

(5eoöropljic f. Dorf; (Entbecfungen; jöpon; Kolonien; menfdj; paläfttna;

Polarforfdjung; Stäbte; Bolfsftänune; TBirtfd^aftslcben.

Geologie f.
(Erbe.

Germanen. <üermanifd)e Kultur in ber Ui^eit. Bon Prof. Dr. (5. $tetn=

Ifaufcn. mit 17 Hbbiibungen. (Kr. 75.)
Bas Büd}lein berußt auf eingeßenber dfuellenforfdjung unö gibt in feffelnöer Barftellung

einen Überblid über germauifdjes £eben oon ber Ur3ei't bis 3ur Bcrüßrung öer ©ermauen
mit öer römifeßen Kultur.
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©ermatten, ©ermanifdje RTptfyoIogie. BonDr. 3ul. o.Regelein. (Rr.95.)

Der Derfaffer gibt ein Bilö germauifchen ©laubenslebens, indem er öie Äußerungen religiöfeit

Gebens namentlich aud} im Kultus unö in öen ©ebräudjen öes Aberglaubens auffucht, fi<h

überall beftrebt, öas 3ugrunöe liegende pftjdjologxfdje IRotio 3U entöeden. öie üerroirrenöe

5üIIe mptlpfcher ©atfad)en unö eitt3elner Hamen aber demgegenüber 3urüdtrcten läßt.

©efcfyidjte. politifd]e Ipauptftrömungen in (Europa im 19. 3abrljunbert.

Bon profeffor Dr. K. (Hj. t>. Ejeigel. (Hr. 129.)
Bietet eine fnappe Darftellung öer midjtigften politifcheit (Ereigitiffe 00m Ausbruche öer fran=

3ÖftfcJjen Reoolution bis 3um Ausgang öes 19 . 3ahrhunöerts, toemit eine Schilderung öet
politifchen 3öeen I>anö in Hand geht unö toobei überall Urfadje unö Härtung, ö. h* öer innere
Sufammenfjang öer einseinen Hergänge, öargelegt, auch Sinnesart unö ©ateu tuenigfterts öer

einflußreich ften p er{önlichfeiten geroüröigt meröen.

Bon £utf)cr 3U Bismard. 12 (Efyaratterbilber aus beutfdjer <Be=

fd}id)te. Bon Profeffor Dr. (Dttofar IBeber. 2 Bänbdjen. (Hr. 123. 124.)
(Ein Jnappes unö öo<h einörudsoolles Bilö öer nationalen unö fulturellen (Entroidelung öer
Heu3eit, öas aus Öen oier 3ah^()unöerten fe örei perfönlidjteiten herausgreift, öie beftimmenö
eingegriffen haben in Öen IPeröegang öeutfdjer ©ef<hid)te. Der große Reformator, Regenten
großer unö Heiner Staaten, ©enerale, Diplomaten fommen 3U H)ort- IDas RTartin £uther
einft geträumt: ein nationales öeutfäjes Kaiferreid], unter Bismard fteljt es begründet öa.—— 1848. $ed)s Borträge uon profeffor Dr. (Dttofar töeb er. (ITr.53.)

Bringt auf ©rund öes überreichen TRaterials in Inapper 5orm eine Darftellung öer nächtigen

(Ereigniffe öes 3ahres 1848, öiefer nahc3U über gan3 (Europa üerbreüeten großen Beilegung
in ihrer bis 3ur ©egenroart reichenden Härtung.

— Reftauration unb Resolution. Sfi33en 3ur <Entroidlung$gefdiid)te

ber beutfefjen (Einheit. Bon Profeffor Dr. Ricfjarb Sd) meiner. (Rr. 37.)

-—— Die Reaftion unb bie neue Rra. S!i33en 3ur (EntroideIungsgefd)id)te

ber ©egenroart. Bon Profeffor Dr. Ridfarb Sd) meiner. (Rr. 101.)

———- Born Bunb 3um Reidj. Reue Sfi33en 3ur (Entmidelungsgefdfidjte ber

beutfäfen (Einheit. Bon Profeffor Dr. Ridjarb Sdjmemer. (Rr. 102.)

Die 3 Bändchen geben 3ufammen eine in Auffaffung unö Darftellung durchaus eigenartige

öefchichte öes öeutfehen Dolles im 19. 3ahrhunöert. „Reftauration unö Renolution" behandelt
öas £eben unö Streben öes öeutfehen Dolles in öer erften E>älfte öes 19 . jfahrhunöerts, oon
öem erften Aufleuchten öes ©eöanlens öes nationalen Staates bis 311 öent tragifeften SehlßhfaQen
aller Hoffnungen in öer IHitte öes 3ahrhanöerts. „Die Reattion unö öie neue Ara", beginnend
mit öer Seit öer (Ermattung nach öem großen Auffchtoung uon 1848 , ftellt in Öen Rüttelpuntt
öes Prisen non Preußen unö Otto ooit Bismards Staffen. „Dom Bund 3um Reid}" 3eigt uns
Bismard mit fidlerer H<ntö öie ©rmtölage öes Reimes oorbereitenö unö dann immer ent»

fdlieöener allem ffiefdjehenen öas ©epräge feines ©elftes oerleihenö.

f.
a. Rmerifa; Bilbungstoefen; Deutfdjlanb; Dorf; (Englanb; ©nt»

bedungen
;
$rauenleben; $ürftentum; ©ermanen;3apan;3efuiten

;
3ngenieur*

tedpiif; Kalenber; Kriegsmefen; Kultur; Kunft; £iteraturgefd)id)te; £uttjer;

RTün3e
;
ITTufif

;
Rapoleon

;
paläftina

;
pf)Uofopf)ie; Pompeji

;
Rom

; Sdfulroefen ;

Stäbtetoefen; Berfaffung; Bolfsftämme; tBeltfyanbel; TDirtfd)aft$gefd)id)te.

©ßfutt5tjeitslel)ve. Rdjt Borträge aus ber ©efunbfjeitslefjre. Bon
Profeffor Dr. f).Bud)iter. 2. Ruflage, beforgt oon profeffor Dr. IR. ©ruber.
IRit 3at)Ireid)en Rbbilbungen im ©ejt. (Rr. 1.)

3n Harer urtö überaus feffelnöer Darftellung unterrichtet öer Dcrfaffer über öie äußeren £ebeus»
beöingungen öes TRenfchcn, über öas Derhältnis oon £uft, £id)t unö IDärme 3um menfd}Iid|en

Körper, über Kleidung unö IDohnung, Boöenoerhältniffe unö IDaffenjerforgung, öie Kraulheiteu
er3eugeuöen pil3e unö öie 3nfeltionsfranfheiteu, tur3 über wichtige fragen öer HhQtene.

———
* f.

a. RIfofyolismus; Rüge; (Ernährung; 5^uen!rantt)eiten; ©eifte^-

tranüfeiten
;
©qmnaftü; ffausljalt; peiltoiffenfdjaft; Kranfenpflege; IRenfd);

Reroenfqftem; Säugling; Sdjullfpgiene; Stimme; '©uberfulofe.
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©et^erBe. Der gemerblidje Redjtsfdjut} in Deutfd}!anb. Don patent*
antoalt B. dolisborf. (Hr. 138.)
Hadj einem allgemeinen Überblid: über ©ntfteljung un6 ©ntwidlung öes gewerblichen Rechts»

fdjuhes unö einer Beftimmung öer Begriffe patent unö (Erfinöung wirb 3unü<hft öas öeutjdje

Patentrecht behanöelt, wobei öer ©egenfianö öes Patentes, öer Patentberedjtigte, öas Der»
fahren in patentfadjen, öie Red)te unö Pflid)ten öes Patentinhabers, öas (Erlösen öes

Patentrechtes unö öie Derletjung unö finmajjung öes patentfdju^es erörtert werben. Soöann
wirb öas ITIufter» unö £Daren3ei<henrecht öargeftelli unö öabei befonöers ßrt unö ©egenftanö
öer IRufter, ü)re ITachbilöung, (Eintragung, Sdju^öauer unö £ö}<hung flargelegt. (Ein weiterer

Röfd)nttt befaßt fid) mit Öen internationalen Derträgen unö öem Rusftellungsfd)u£. 3um
Schluffe wirb nod) öie Stellung öer Patentanwälte befprodjen.

——— f. a. Bu^getoerbe; Pflansen.

©tjmnafttf. Deutfd^es Hingen nad) Kraft unb $d)önl)eit. Hus ben
Iiterarifdjen Seugniffen eines 3ßfjrl}unberts gefammelt. Don durninfpettor

Karl HI ö Iler. I. Banb: Don Sdjiller bis £ange. (Itr. 188.)
tDill für öie öie <5egentwert betoegenöen Probleme einer harrrtonifchen (Entfaltung aller

Kräfte öes Körpers unö ©elftes öie gewid)tigften 3eugniffe aus Öen Schriften unferer führenöen
©elfter beibringen. Bas erfte Bänödjen enthält Husfprüche unö fluffäi$e non Schiller, ©oethe,
3ean Paul, ©utsmuths, 3ahn, Diefterweg, Kofjmä&Ier, Spicfc, 5r. ©1). Bifdjer unö 5r. fl. £ange.——- Die £eibesübungen unb tfyre Bebeutung für bie (befunbfyeit. Don
Profeffor Dr. K. 3 an b er. 2. Huflage. Hlit 19 Hbbilbungen. (Hr. 13.)

tPül öariiber aufl'lären, weshalb unb unter welchen Umftänöen öie £etbesübungen fegensreid)

wirten, ttibem es ihr IDefen, anöererfeits öie in Betracht fommenöen ©rgane befprid)t ;
erörtert

befonöers öie EOechfelbestehungen 3wifd)en förperlidjer unö geiftiger ßrbeit, öie £eibesübungen
öer Srauen, öie Bebeutung öes Sportes unö öie ©efahren öer fportlichen Übertreibungen.

f.
a. (befunöljeitslefyre.

!?an6fevitgfett f.
Knaben!)anbarbeit.

Das beuifdje ^anbrocr! in feiner fulturgefd)id)t!id)en (Entroid*

Iung. Don Direktor Br. (Eb. (Dt to. 2.HufI. Hlit 27 flbb. auf 8 dafein. (Hr.14.)

Ct?ne Barftellung öer ©ntwidlung öes öeutfehen Efanöwerfs bis in öie neuefte 3eit, öer großen

limwäl3ung aller wirtfdjaftlichen üerf)ältniffe im Seitalter öer OEifenbahnen unö Bampf»
mafdjinen unö öer Ejanöwerfcrbewegungen öes 19. 3af)rhunöerts, wie öes älteren Efanöwerfs»

Itbens, feiner Sitten, Bräuche unö Bidjtung.

£$cms. Das boutfdje !)aus unb fein Hausrat. Don profeffor Dr. Hubolf
Hier in g er. Hlit 106 Hbbilbungen, barunter 85 oon Profeffor H. oon
Sdjroetter. (Hr. 116.)
Bas Buch will öas 3ntercffe an öem öeutfehen Efaus, wie es geworben ift, föröern; mit

3af}lreichen fünftlerifchen 3lIuftrationen ausgeftattet, behanöelt es nad) öem „Eferöljaus" öas

oberöeutfehe Efaus, führt öann anfdjaultd) öie ©inridjtung öer,. für öiefes d)arafteriftifd)en

Stube, Öen ©fett, Öen ©ifdj, öas ©fjgerät oor unö gibt einen Überblid über öie Ejerfunft

oon Ejaus unö Efausrat.

Kulturgefd)id)te bes beutfcfyen Bauern!)aufes. Don Regierungs*

baumeifter a. D. dfjr. Hancf. Hlit 70 Hbbilbungen. (Hr. 121.)

Ber Derfaffer führt Öen £efer in öas Efaus öes germanifchen £anöwirtes unö 3ctgt öeffen ;

©ntwidlung, weuöet fid) öann öem Ejaufe öer ffanöinaDifchen Bauern 3U, um hierauf öie •

©ntwidlung öes beutfdjen Bauernhaufes währenö öes XTTütelalters Öar3uftelien unö mit einer

Sdjilberung öer heutigen £orm öes öeutfd)en Bauernhaufes $u fdjlie&en.

f.
a. Kunft.

J?QUSfyalf. Die Haturroiffenfcfjaften im !)aus!)alt. Don Dr. 3- Bongarbt.
2 Bänbdjen. (Hr. 125. 126.)

I. ©eil: IDie forgt öie Ejausfrau für öie ©efunöljeit öer 5amilte? mit 31 Hbbilbungen.
II. ©eil: IDie forgt öie Ejausfrau für gute Hahrung? mit 17 Hbbilbungen.

Selbft gebilöetc Ejausfrauen lönnen fid) fragen nicht beantworten wie öie, weshalb fie 3 . B.
,

lonöenfierte mild) aud) in öer heifeen 3eit in offenen ffiefäfeen aufbewahren fönnen, weshalb
fie hartem iPaffer Soöa 3uf?he::, weshalb (Dbft im lupfernen Keffel nicht erfaßen foll. Ba (
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foll f)ter an öer l)anb einfacher Beispiele, unterftüt;t öurdf (Experimente unö Abbtlbungen,
öas natunoiffenfehaftiiehe Denfen ber Seferimten fo gefault roeröen, öafj fxe befähigt roeröen,

aud) folefjc Jragen felbft 3U beantroorten, öte öas Buch unberüdfid)ti§t Iä§t.

Chemie in Küdje unb t}aus. Don profeffor Dr. (B. Abel. tTIit

Abbilbungen im tTeyt unö einer mehrfarbigen Doppeltafel. (Itr. 76.)
Das Bänödien roill ffielegenheit bieten, öie in Küche unb fjaus täglich fid) öoIl3ieI}enben

chemtfdjen unö phpfifalifchen pro3effe richtig 3U beobachten unb nutjbringenb su oerroerten.

So roeröen Ejei3ung unb Beleuchtung, oor allem aber öie (Ernährung erörtert, roeröen tterifdie

unö pflan3lid)e ttahrungsmittel, ©enufjmitiet unb ©etränfe behanöelt.

f. a. Kaffee.

qavbn f. irtufit

Qebeseuge. Das Ifeben fefter, flüffiger unb luftförmiger Körper. Don
Profeffor Dr. Ridfarb Dater. RTit 67 Abbilöungeu im tCcjt. (Ilr. 196.)
tDill, ohne umfangreiche Kenntniffe auf öem ©ebiet ber I)ted)ani! ooraus3ufehen , an ber
Jjanb gahlretdjer einfad) er Sf^en öas Derftänönis für öie tüirlung ber pebe3euge einem
roeiteren Kreife 3ugängltd) madjen. So roeröen öie Ejebe=Dorrtd)tungen fefter, flüffiger unb
luftförmiger Körper nad) öem rteueften Stanö ber Gedjnif einer ausfüf)rlid)en Betrachtung
unter3ogen, toobei rotd)tigere Abfd)nitte, roie: Fjebel unb fdftefe (Ebene, DrucSroafferhebe»
oorridjtungen, 3entrifugalpumpen, ©ebläfe ufro. befonbers eingefjenö behanöelt finö.

fjetltöiffenfsbafl, Die mobeme. XX>efen unb (Bremen öes är3tlicf)en

tDiffens. Don Dr. (E. Biernacfi. Deutfü) oon Babear3tDr. S. <£b cl. (Itr. 25.)
tDill in Öen Inhalt öes är3tlid)en tDiffens unö Könnens oon einem allgemeineren Stanöpunfte
aus entführen, inbem öte gefd)id)tltd)e ©ntrotcflung ber mcöt3intfd)en ©runbbegriffe, öie Setftungs*

fähtgfeit unb öie $ortfd)ritte ber moöernen fjeilfunft, öie Bcsiehungen 3toifd)en ber Diagitofe unö
ber Behanblung ber Kranlfjett, fotoie öie ©rensen ber moöernen Dtagnofti! beljanöelt roeröen.— Der Aberglaube in ber RTeb^in unb feine (Befafjr für (Befunbljett

unb Ceben. Don profeffor Dr. D. oon Ipanfentann. (Itr. 83.)
Behanöelt alle menfd)Itd)en Derbältniffe, öie in irgenö einer Be3tehung 3U Seben unö ©efunbljeit

fte^en, befonbers mit Rüdfid)t auf oiele )'d)äölid)e Arten öes Aberglaubens, öie geeignet finö, Krau!*
heiten $u föröern, öte ©efunbljeit herabsufetjen unö aud) in ntoraltfdjer Be3tet)ung $u fdjäöigen.

f. a. Anatomie; Auge; 5r<*uenfranfl)eiten
;

<Beifte$franfl}eiten; (Be*

funbljeitsleljre; Kranlen pflege; Tteroenfpftem; Säugling.

Herberts £el}ren unb £eben. Don paftor (D. Slügel. XTTit 1 Bilbniffe

Iferbarts. (Ilr. 164.)
Iferbarts Sehre 3U fennen, ift für öen Philofophen toie für Öen päöagogen gleich toidjtig.

Jnöes feine eigenartige '(Terminologie unö Deöuttionsroeife erfdjroert öas ©inleben in feine

©eöantengefübe. 5IügeI oerftefjt es mit mufterhaftem ©efd)id, öer Jitterpret öes Ifteifters 3U
fein, öeffen IDeröegang 3u prüfen, feine pfjilofophte unöp äöagogif gemeinoerftänölich Öar3uftellen.

QilfsfdfyuXtPefen, Dom. Don Reftor Dr. B. TKaennel. (Rr. 73.)
(Es toirö tn fttrsen 3ügen eine TEf)eorie unö Praxis öer E)iIfsfd)uIpäöagogt! gegeben. An tjanö
öer norhanöenen Siteratur unö auf ©runö oon (Erfahrungen toirö nidjt allein sufammen*
gepellt, toas bereits geletftet tooröen ift, fonöern aud) hcn)or3 eb°& eit

»
toas uod) öer ©nt»

toidlung unö Bearbeitung harrt.—— f.
a. (Beiftesfranlfyeiten; 3ugenbfürforge.

X?od)fä}iiIen, tTedjnifsbe, in ITorbamerila. Don Prof. Dr. $. IRüller.
TTIit 3 al)Irei(i)en tEejtabbilbungen, einer Karte unö £ageplan. (Itr. 190.)
©ibt, oon lehrreichen Abbilbungen unterftütjt, einen anfchaultdjcn Überbltd über ©rgamfatton,
Ausftattung unö Unterrtd)tsbetrieb öer amertfanifdjen ted)nifd)cn tfod)fd)ulen unter befonöerer
tferoorhebung öer fte fenn3eidinenöen BTerfmale: enge Süfpung 3totfd)en Cehrern unö
Stuöierenöen unö oortoiegenö pra!tifd)e ©ättgfeit in Saboratorien unö merfftätten.

3opßn. Die 3<*pauer unb Ufre tDtrtf^aftlidje (Entoncflung. Don Prof.
Dr. K. Ratljgcn. (Rr. 72.)
Sd)ilöert auf ©ruttb langjähriger eigener ©rfahrungen in Japan Canö unö Ccute, Staat unö
IDirtfchaftsIeben fotoie öie Stellung Japans im HMioerfehr unö ermöglidjt fo ein toirHiches

Derftanönis für öie ftauneustoerte (toirtfchaftliche unö poltüfche) innere Reugeftaltung öes
Canöes in öen letten Jahr3ehnten.
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Hus ttmur unb <5dtjtestöcU.

3cbes Banödjett geheftet 1 Rtf.
f
gefdjmadooll gebunben 1 Rtf. 25 Pfg.

3apait f.
a. Kunft.

3bfen. Iqenrif 3bfen
f

Björnftjerne Bförnfon unb ifjre 3eitgenoffen.
Don profeffor Dr. B. 'Katfle. (tlr. 193.)
3n großen 3ügen wirö öic (Entroidlung unö öie (Eigenart 5er beiöen größten Didier Horwegens
öargeftellt, einmal auf öer ©runölage 6er Befonöerljeiten öes norroegifdjeu DoRes, anöerer*
feits im 3ufammenhang mit Öen fulturellen Strömungen öer 3weiten Ejälfie öes 19. 3ahr=
hunöerts, öurdj öie ergänsenöe Säjilöerung non 5 anöeren norwegifdjen Didjterit (Cie,

Kiellanö, Stram, (Barborg, tfamfun) enoeitert fidj öie Darftellung 3U einem Büö öer füngfien
geiftigen ©ntwidlung öes uns Deutfäjen fo nahefteljenöen norwegifdjen DoRes.

3&ealismus f. £eben$anfd)auungen; Rouffeau.

3efuttcit. Die 34uiten. (Eine Ijiftorififjc Süftt oon Profeffor Dr.

Ej. Boeljmer. 2., üermeljrte unö cerbefferte Auflage. (Rr. 49.)
(Ein Büdjlein nidjt für oöer gegen, fonöern über öie 3efuiten, alfo öer Derfudj einer

gerechten tDüröigung öes oielgenamtten (Dröens, öas nidjt nur oon öer fogenannten 3efuiten=
moral oöer oon öer (Dröensoerfaffmtg, fonöern audj oon öer 3efuitenfdjule, oon öen Ceiftungen
öes ©röens auf öem ©ebiete öer geiftigen Kultur, oon öem 3efuitenftaate ufto. fjanöelt.

3e?us. Die ©Icidjniffe 3efu - 3ugleid) Anleitung 3U einem quellenmäßigen

Derftänönis öer (Eoangelien. DonLic. prof.Dr. Ej. IDeinel. 2.AufI. (Rr.46.)

tüill gegenüber tirdjlidjer unö nidjttirdjlidjer Allegorifierung öer ffileidjniffc 3efu mit ihrer
richtigen, roörtlidjen Auffaffung befamtt madjen unö oerbinöet öamit eine (Einführung in öie

Arbeit öer moöerncn ©Geologie.

3cfus unö ferne Scitgenoffen. Don Paftor K. Bo nt) off. (Rr. 89.)

Die gan3e Ejerbljeit unö löftlidje ^rifd^c öes DolfsHnöes, öie tjinrei&enöe Jjodjherstgfeii

unö propljetifdje Überlegenheit öes genialen DoRsmannes, öie reife tDeisljeit öes 3ünger=
bilöners unö öie religiöfe ©iefe unö tDeite öes ©oangeliumoerlünöers oon Ha3aretlj toirö

erft empfunöen, toenn man iljn in feinem Dcrleljr mit Öen Rjn umgebenöen tttenfdjengeftalten,

DoRs* unö Parteigruppen 3U oerfteljen fudjt, toie es öiefes Büdjlein tun will.

tDatjrtjeit unb Diqtung tm £ebeu 3efu. Don Pfarter Dr. Paul
melilliorn. (Kr. 137.)
IDill 3eigen, was oon öem im Heuen ©eftament uns überlieferten Ceben 3*fu als wirllidjer

©atbeftanö feft3uljalten, was als Sage oöer Didjtung 3U betradjten ift, öurdj Darlegung öer

©runöfätje, nad) öenen öie Sdjeiöurtg öes gefäjidjtlidj ©Iaubwüröigen unö öer es umranfenöen
Phantafiegebilöe oorjuneljmen ift unö öurdj Dol^ieljung öer fo gefenn3eidjneten Art djemifdjer

Analtjfe an Öen widjtigften Stoffen öes „Cebens 3efu".

f. a. Bibel; Gfyriftentum ;
Religion.

3IluftrationsIunft. Die beutfcfye 3Iluftvation. Don profeffor Dr. Ruöolf
Kaußfcf). XTTit 35 Abbilö ungen. (Rr. 44.)

Beljanöelt ein befouöers widjtiges unö IeEjrreidjes ©ebiet öer Kunft unö Ieiftet sugleidj,

inöem es au öer Ejanö öer ffiefdjidjtc öas ©harafteriftifdjc öer 3Iluftration als Kunft 3U

erforfdjen fudjt, ein gut ©eil „Kunfter3ieljuug".

—
f. a. Bucffgetoerbe.

3n6u?trie, djcmiföjc,
f. Pflogen; Gedjnif.

3ttffmte|imctlvedinuitg. (Einführung in öie 3nf. mit einer fyiftor. Über*

fid)t. Don profeffor Dr. (B erwarb Kotoalemsfi. Ktit 18 5*9- (Rr. 197.)

Bietet in allgemetnoerftänölidjer 5orm eine (Einführung in öie 3nfinttejimalredjnung, ofjne

öie heute eine ftreng wiffenfdjaftlidje Behaitölung öer Haturwiffenfdjaften unmöglich ift, öie

öie nidjt fowoljl in öem KaRül felbft, als oielmeljr in öer gegenüber 6er ©Iementarmatljematit

oeränöerten Betradjtungswcife unter öen ©efidjtspunften öer Kontinuität unö öes Huenölicljen

Iiegenöen Sdjwicrigfeiten 311 überwinöen lehren will.



aus Hatur und <Ieiftc$t»elt.

3eöes Bänöchen geheftet 1 BTf., gefchmacfooll gebunöen 1 BTf. 25 Pfg.

3ngenieurtedinif. Schöpfungen öer 3ngenieurte(hnif öer Bereit.
Don Baurat KurtBTercfel. 2. Hufläge. Btit 55 Rbbilöungett. (ITr. 28.)

Süfjrt eine Reihe Ijcroorragcnbcr unb intereffanter 3ngenieurbauten nach ihrer tedjnifchen

unb »irtfd)aftlid)en Bebeutung oor : öic ©ebirgsbahnen, bie Bergbahnen, unö als bereit Dor»

Iäufer bie bebeuteuben ©ebirgsftra&en ber Sd)»ei3 tmb ©irols, bte großen (Eifenbahnoerbin»

bungen in Afien, eubltd) bte mobernen Kanal* unb Ejafenbauten.

- Bilöer aus öer 3ngenieurtechnif. Don Baurat Kurt Bier (fei. Btit

43 Hbbilbungen im tEejt unb auf einer Doppeltafel. (Br. 60.)

3eigt in einer Säuberung ber Ingenieurbauten ber Babqlonier unb flfft}rcr r ber Ingenieur»

techni! ber alten Agqpter unter öerglei<hs»eifer Behanblung ber mobernen 3rrigationsanIagen

öafelbft, ber Schöpfungen ber antifen gried)ifchen 3ngenieure, bes Stäbtebaues im Altertum
unö ber römifdien tDajferleitungsbauten bie I)oI)eu Seiftungen öer Dölfer bes Altertums.

Israel
f.

Religion.

3ugends$ürforge. Don Direftor Dr. 3olp peterfen. 2 Bäuöe.
(ITr. 161. 162.)
Banö I: Die öffentliche Sürforge für bie I)tlfsbeöürftige 3ugenb.
Banö II: Die öffentliche 5ürforge für bie fittlidj gefähröete unö bie ge.
»erblich tätige 3ugenb.
(Erörtert alle bas 5ürforge»efen betreffenben 5ragen, beeft bie ihm anhaftenben Klängel auf,

geigt 3ugleidj aber auch bie ITTtttel unb IDege 3u ihrer Befeitigung. Befonbers eiitgehenb

»erben behanbelt in bem 1. Bänöchen bas Dormunöfd}aftsred)t, bie $äuglingsfterbli<h?ett, bie

Sürforge für uneheliche Kinber, bie ©emeinbe»aifenpflege, bie Dor» unö ttachteile ber

Anftalts* unö 5amilienpflege ,
in bem 2. Bänöchen bie ge»erblicf}e Ausnutjung ber Kinber

unb öer Kinöerfchutj im ©e»erbe, bie Kriminalität ber 3ugenö unb bie 3»angsergiehuug,
bte $ürforge für bie fdjulentlaffene 3uge»tb.

Kaffee, TEee, Kafao und bie übrigen narfotiftfien ftufgufi*
getränfe. Donprof. Dr. H. IDieler. Btit 24 Rbb. u. 1 Karte. (Hr. 132.)
Behanbelt, burd} gmecfenifprechenbe Abbilöungen unterftütjt, Kaffee, ©ee unb Kafao ein»

gehenöer, RIate unb Kola für3er, in begug auf bie boianifche Abdämmung, bie natürliche
Derbreitung öer Stammpflan3en, bie Derbreitung ihrer Kultur, bie tDad)stumsbeöiitgungen
unö bie Kulturmethoöen, bie (Ernte3eit unö bie (Ernte, enöltch bie <5e»iitnung öer fertigen
IDare, »ie öer tDeltmarft fie aufttimmt, aus bem geernteten proöufte.

f. a. Bctanif; (Ernährung; Haushalt.

Kalender. Der Kalenöer. Don profeffor Dr.tD.$.B)i$ltcenu$. (Br. 69.)

(Erflärt bie aftronomifdjen (Erfdjeinungen, bie für unfere 3eitred)nung non Bebeutung finb,

unb fchilbert bie hiftorijdic ©nt»icfiung bes Kalenber»efens oom römifdfen Kalenöer aus*
gefjenö, Öen tDerbegang öer chriftliäjen Kalenöer bis auf bie neuefte 3eit oerfolgenö, fetjt

ihre (Einrichtungen auseinanöer unb lehrt bie Berechnung falenbarifcher Angaben für Der»

gangenheit unö 3ufunft, fie burd) gasreiche Beifpiele erläuternö.

Kant. 3mmanuel Kant; Darftellung unö tDüröigung. Don profeffor
Dr. (D. Külpe. BXit einem Bilöntffc Kants, (ttr. 146.)
Kant hat öurdj feine grunblegeitöen tDerfe ein neues Suubament für bie Phtlofophie aller

Dölfer unb 3eiten gefchaffen. Diefes in feiner ©ragfähigfeit für moberne Jbeen barguftellen,

hat fid} ber Derfaffer gur Aufgabe geftellt. (Es ift ihm gelungen, Öen »irütchen Kant mit
hiftorifdjer ©reue 3U fdjilöern unb öodj auch 3U beleuchten, »ie bie ITadjmelt berufen ift,

hinausguftreben über bie Aufd)auungen bes gemaltigen Denfers, ba auch er ein Ktnö feiner

3eit ift utib mandje feiner Sehrmeinungen oergänglidjer Art fein ntüffen.

f.
a. PhiIo[opf)ie.

Kinderpflege f. Säugling.

Knabenfyandarb eit, Die, in öer heutigen <Er3 ief)ung. Don Semhtaröireftor
Dr. Hlto. Pabft. BTit 21 Rbbilöungen im lEejt unö 1 tEitelbilö. (Br. 140.)
©ibt einen ÜberblicE über bie ©efd)id)te bes Knabenhanöarbeitsuuterrtdjts, unterfudjt feine
Stellung im Cidjte öer mobernen päöagogifdien Strömungen unö erhärtet feinen IDert als
(Erziehungsmittel, erörtert foöann bie Art bes Betriebes in ben oerfchieöenett Schulen unb gibt
gum Schluffe eine oergleichenöc Darftellung öer Sqftcnte in ben uerfd]iebenen Cänberu.
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Hits Katar unb ©elftestclt.

3e6es Bäitödjen geheftet 1 BI!., gefdpnadüoll gebunöen 1 DT?. 25 Pfg.

Kolonien. Die öeutfdjen Kolonien. £anö unö £eute. Don Dr. Hb olf
Beilborn. XTIit 3af}lreid)en Hbbilbungen unb 2 Karten. (Hr. 98.)
Bringt auf engem Raume eine burd) Abhebungen unb Karten unterftütjte, wiffenfd)aftlid)

genaue Sdjtiberung öer öeutfdjen Kolonien, fcwte eine einroanöfreie Darftellung ihrer Dölfer
nad) Raljrung unb Kleibung, Jjaus unb ©emeinbeleben, Sitte unb Recht, ©laube unb Aber*
glaube, Arbeit unb Dcrgnügen, ©ewerbe unb Ejanöel, XDaffen unb Kampfeswetfe.

—

f.
a. Botanif; (Englanö.

Kroftfafjrseuge f.
Hutomobil.

Krankenpflege. Dorträge gehalten non d}efar3t Dr. B. £ e i cf. (ITr. 1 52.)
©ibt 3unäd)ft einen Überblicf über Bau unb 5unftion ber inneren ©rgane bes Körpers unb
beren hauptjäd)Itd)ften (Erfranfungen unb erörtert bann bie hierbei 3U ergreifenbert RTafinahmen.
Befonöers eingehenb toirb bie Kranfenpflege bei Snfeftionsfranttjeiten fotoie bei plötjlidjen

Unglütfsfallen unb ©rfranfungen behanöelt.

f.
a. (Befunöljeitslelfre.

Kriegsu>efen. Dom Krtegsmefen im 19... 3afyrf)uit&ert. Stoattglofe

$!i33en uon Blajor 0). oon Sotljcn. Btit 9 Überfidftsfärtdjen. (ITr. 59.)
3n ein3einen Abfd)nitten toirb insbefonbere bie Itapoleonifdie unb IRoItfefdie Kriegführung an
Beifpielen (3ena*K5niggrät$*Seöan) öargeftellt unb burd) Kartenfft33en erläutert. Damit öer»
bunben jinb Eur3e Schilberungen ber preufciiehen Armee oon 1806 unb nad} bett Befreiungsfriegen,
fotoie nad) ber Reorganifation ron 1860 , enblid) bes öeutfdjen Ejeeres oon 1870 bis 3ur 3etjt3eit.

Der Seefrieg. Seine gefd)id)tlidje (Entroidlung oom Zeitalter öer (Ent*

bedungen bis 3ur (Begenmart. Don Kurt 5reü)err non BTaltjafjn,
Dt3e=Hömiral a. D. (Hr. 99.)
Der Derf. bringt ben Seefrieg als Kriegsmittel toie als RTittel öer Polifif sur Darftellung,

inbem er 3unäd)ft bie (Entroicflung öer Kriegsflotte unb ber Seefriegsmittel fdjilbert unb
bann bie heutigen RMtwirtfchaftsftaaten unb ben Seefrieg bef)anöe!t, toobei er befoubers
bas flbhängigfeitsoerhältnis, in bem unfere tDeltwirtfdjaftsftaaten fcmnterjtell unb polüifd)

3U ben Derfehrstoegen öer See ftef}en, öarftellt.

Kultur. Die Hnfänge öer menfcfylidjcn Kultur. Don Prof. Dr. £ubtDtg
Stein. (ITr. 93.)
Behanbelt in ber Übergeugung, baß bie Kulturprobleme ber ©egenwart fid) uns nur burd)

einen tieferen ©inblicf in iljren IDerbegang erfdjliefeen, ttatur unb Kultur, ben öorgefd)id)iItd)en

RTcnfchen, bie Anfänge öer Arbeitsteilung, bie Anfänge ber Raffenbilöung, ferner bie Anfänge
ber toirtfd)aftIid)en, intellcftuellen, mcralifd)en unb fo3ialen Kultur.

f.
a. Budjgetoerbe; Dorf; (Bermanen; (Beftfjidjte

;
gried). Stäötebilöer.

Kmtft. Bau unö £eben öer bilöenöen Kunft. Don DireftorDr. fEfjeoöor

Dolbefjr. Btit 44 Hbbilöungen. (ITr. 68.)

5ührt oon einem neuen Stanöpunfte aus in bas Derftänbnis bes tDefens ber bilbenben Kunft
ein, erörtert bie ©runblagen öer menfd)Iid]en ffieftaltungsfraft unb 3cigt, toie bas fünftlcrijdje

3ntereffe fid) allmählid} toeitere unb immer weitere Stoffgebiete erobert.

Deutfd)e Kunft im täglichen £eben bis 3um Scfyluffe öes 18. jatyr*

fjunöerts. Don Prof. Dr. Ber tfjolö fjaenöfe. Btit 3 al)Ir. Hbb. (Hr. 198.)

Sd}ilbert an ber fjanö ßahlretdjer Abbilbungen, toie bie Kunft, öortöiegenb öte angewanöte,

tm Saufe ber 3 ahrhunoerie bas beutfdje Ejctm in Burg, Sd)fofj unb fjaus behaglich gemacht
unb gefd}müdt hat, oerfotgt burd} etwa taufenb 3ah*e, roie bie ein3elnen ©ebrauchs* unb Sujus*

gegenjtänbe öes täglichen Sehens entftanöcn finö unö fid) geroanöelt haben, unb ftellt fo etnen

Abrtfc ber ©efcl)id)te bes Kunftgerocrbcs unö bes häuslichen Dafeins unferer Dorfahren bar.

—

Kunftpflege in fjaus unö
Btit 14 Hbbilöungen... (Hr. 77.)
tDUI, ausgehenb oon ber Über3cugung, baf} 3U einem oollen RTenfdjenfein unb Dolfstum bie

Pflege bes Schönen unabweisbar gehört, bie Augen 3Um rechten Sehen öffnen lehren unb bie

gan3e Sebensführung, Kleibung unb fjäuslid)feit äfthetifd) geftalten, um fo aud) 3ur (Er*

fenntuis beffen 3U führen, was an ffeimatfunft unb ^eimatfdja^ 3U hegen ift, unö auf biefern

großen ©ebiete pcrfönlid)en unb allgemeinen äfthctifdjen Sehens ein prafttjd)er Ratgeber jetn.

Heimat. Don Superintenöent B.Bürfner.

H



ttatur nnb (Seiftest©eit.

3eöcs Bänbdjen geheftet 1 BIf., gefcffmafooll gebunben 1 Bit. 25 p?g.

Kunft. Die oftafiatifdje Kunft unb ifjre (EintDtrfung auf Europa. Bon
Direftor Dr. B. © raul. Blit 49 Hbb. im ©ejt unb auf 1 Doppeltafel. (Br. 87.)

Bringt öie bebeutungsoolle (Einroirfung öer fapamfdjen unb d}inefifd)en Kunft auf öie

europäifd)e 3ur Darftellung unter IRitteilung eines reichen Bilöermaterials, Öen (Einflug

dljinas auf öie duttüiälung öer 3um Rofofo örangenben freien Richtungen in öer öeloratipen

Kunft öes 18. 3ßf}tfiunöerts toie öen auf öie (Enttoidlung öes 19. 3aijr!jun5erts. Der Der»

faffer roeift auf öie Bestellungen öer IRalerei unö Sarbenörudlunft 3aPans 3«m 3mpreffio»

rtismus öer moöernen europäifdjen Kunft t]in.

f. a.Baufunft; Bürgernerbe; Dürer; Stäbtebilber; 3Iluftrationsfunft;

Hembranbt; Sdjriftmefen.

£eBen. Die (Erlernungen bes Gebens, ©runbprobleme ber mobernen Bio*

Iogie. Don prir»atbo3ent Dr.^.BIiefje. Blit 40 Siguren im ©e£t. (Br. 130.)

Derfudjt eine umfaffenöe dotalanfid)t öes organifdjen £ebens 3U geben, inöem nadj einer

(Erörterung öer fpefulatioeu Dorfteilungen über öas £eben unö einer Betreibung öes proto»
plasmas unö öer 3elle öie huuptfääilidjften Reugerungen öes Cebens beijanöelt werben, als

(Enttoidlung, (Ernährung, Atmung, öas Sinnesleben, öie 5ortpflan3ung, öer doö, öie Daria»
bilität unö im Hnfdjlug öaran öie dheorien über (Entftefjung unö (Entroidlung öer £ebewelt,

foroie öie mannigfachen Bestellungen oer Ceberoefen untereinanöer.

£ebenscmfdjöiuungen. Sittlidfc £ebensanfdjauungen ber ©egenmart.
Don profeffor Dr. (Dtto Kirn. (Br. 177.)
Übt oerftänönisnolle Krüü an öen Cebensanfdjauungen bes Haturalismus, öer fidj wolfl
um öie ©efunöerljaltung öer natürlichen ©runölagen öes fittlidjen £ebens Derötenfle erworben,
aber feine 3tele nicht 3U begrünöen oermag, öes Utilitarismus, öer öie Rtenfdjheit toofjl

weiter hinaus aber nidit liöfjer Ijinauf 3U bilden Ieljrt, öes (Eoolutionismus, öer auch
feinerfeits Öen alten Streit 3roifdjen (Egoismus unö Altruismus nid)t entfdieiöen fann, an öer
äftfjetifdien £ebensauffaffung, öeren ©efafjr in öer Überfdiägung öer fdjönen 5orm
liegt, öie nur als Kleiö eines beöeutfamen 3ttf}alts Berechtigung Ijat, um öann für öas über»
legene Redjt öes fittlidjen 3bealismus ein3Utreten, inöem es öeffen folgerichtige Durch»
füljrung in öer djriftlidien 2DeItanfd)auung aufweift.

£cit>eswbtmgeit f. ©qmnaftif.

£x<fjt. Das £id)t unb bie Sec^s Dorlefungen. Don profeffor Dr.

£. ©raetj. 2. Huflage. Bat 116 Hbbilbungen. (Br. 17.)

5üljrt, oon Öen einfachen optifdjen ©rfdjeinungen ausgeljenö, 3ur tieferen ©infidit in öie

Hatur öes £id}tes unö öer Würben, beljanöelt, ausgeljenö non öer fdjeinbar geraölinigen
Ausbreitung, 3urüdwerfung unö Brcdjung öes £idjtes, öas IDefen öer 5<*röen, öie Beugungs»
erfdieinungen unö öie pijotograpljie.

f. a. Beleudjtungsarten
;
©ijemie.

£iteraturgcf^i^te
f.
Budjgemerbe; Drama; 3bfen; Stiller; Sfjafefpeare;

Dolfslieb.

£wttjcr. £utfjer im £idjte ber neueren Sorfdjung. ©in tritifdjer Beriet.
Don profeffor Dr. Boefymer. (Br. 113.)
Derfudjt öurdi forgfältige Ijiftorifdje Unterfud)ung eine erfdjopfettöe Darftellung non £utljers
£eben unö IDtrfen 3U geben, öie perfönlidjfeit öes Reformators aus tljrer 3eit heruus 3U
erfaffen, ihre Schwächen unö Starten beleudjtenö su einem toafjrljeiisgetreuen Bilöe 3U
gelangen, unö gibt fo nidjt nur ein pfrjdiologifdjes Porträt, fonöern bietet äugletdi ein
intereffantes Stüd Kulturgefchidjte.

f. a. ©efdjidjte.

tnäb^enfd^ule. Die fyöfjere Bläb^enfdfule in Deutfcfjlanb. Don Ober-
lefjrerin Bt. Blartin. (Br. 65.)
Bietet aus berufenfter 5eber eine Darftellung öer 3iele, öer fjiftorifdjen ©nüoidlung, öer
heutigen ©eftalt unö öer oulunftsaufgabcn öer ^öljeren Hläödienfdiiilen.

*
f.

a. Bübungstoefen; Sdjulroefen.
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Hus tlatur unb ®eiftesu)elt.

3eöes Bänbdjen geheftet 1 Ulf., gefdjmadooll gebunben 1 ITC!. 25 pfg.

lttatf)ematif. matf)ematifd)e Spiele. Don Dr. ID. Hörens, mit 1 ©Del*

bilb unb 69 $iguren im ©c£t. (Itr. 170.)
Sud)t in öas Derftänönis all öer Spiele, öic „ungleich üoII üou naäjöenfett" ocrgnügen, roeil

man bei ihnen rechnet, ohne Dorausfetjung irgenö toelcher mathematifdjer Kenntniffe einju*

führen unö fo ihren Hei3 für Xladjöeniliche erheblich 3U erhöhen. So roeröen unter Beigabe
uon einfachen, öas RTitarbeiten öes £efers belebenöen fragen Wettfpringen, Bo(3 = pu33le,
Solitär* oöer (Einfieölerfpiel, Wanöerungsfpiele, Dpaöifdje Spiele, öer Baguenauöier, Htm,
öer Röffelfprung unö öie TTtagifdjen Ouaöral? beljanöelt.

f.
a. Rritfpnetif; 3nfi nh i ;imu l redjnung.

ltled)antf f.
f)ebe3 euge.

lfteeresforfd)ung. meeresforfdfung unb HTeeresIeben. Don Dr.

©. 3 an fon. 2. Ruflage, mit 41 S^ren. (Itr. 30.)

Sdjtlöert Jur3 unö iebenöig öie 5ortf<hritte öer moöernen Rleeresunterfudiung auf
geograpbifdjem, phpfifalifd) * chemifchem unö biologifdjcm ©ebiete, öie Derteüung pon Waffer
unö £anö auf öer (Eröe, öie Siefen öes ITteeres, öie phpfifalifdjen unö djemifd|en Derhältntffe
öes IITeertoaffers, enöKdj öie tDidjiigften Organismen öes lUeeres, öie Pflogen unö Eiere.

tlXenfd}. Der DTenfd). Sed) s Dorlefungen aus bem ©ebiete ber Rntfyro*

pologte. Don Dr. R. Ejeilborn. mit 3af)Ireid}en Rbbilbungen. (Hr. 62.)

Stellt öie £eijren öer „Wiffenfdiaft aller Wiffcufchaften" ftreng fad)Iid} unö öod} öurdjaus
Dolfstümlid} öar: öas Wifjen oom Urfprung öes RTenfdjen, öie (tntroidlungsgefd)id)te öes

3nöioiöuums, öie fünftlerifdje Betrachtung öer Proportionen öes menfdjlidjen Körpers unö öie

ftreng tDiffenfdjaftlidjen IRefjmethoöen (Sd}äbelmeffung uff.), bebanöelt ferner öie ITtenfdjens

raffen, öie raffenanatomifdien Derfdjieöenheiten, Öen Eertiärmenfdjen.

Bau unb tTätigfcit bes menfdjltdjen Körpers. Don Prioatbo3ent

Dr. Ej. Sadjs. 2. Ruflage, mit 37 Rbbilbungen. (Hr. 32.)

©ibt eine Reihe fdjematifcher Rbbilbungen, erläutert öie Einrichtung unö öie Eätigfeit öer
ein3elnen Organe öes Körpers unö 3eigt öabei oor allem, roie öiefe ein3elnen Organe in

ihrer Eätigfeit aufeinanöer eintoirfen, miteinanöer 3ufammei*hängen unö fo öen menfdjlidjeu
Körper 3U einem einheitlichen ©an3en, 311 einem rooijlgeoröneten Staate machen.

- Diemedjanif bes ©eifteslebens. Don profeffor Dr. maj Der roorn.
DTit 11 5iguren im ©eyt. (Hr. 200.)
Will unfere moöernen Erfahrungen unö Rnfhauungen über öas phpfiologifd}e ©efthehen, öas
fid} bei Öen Borgängen öes ©eifteslebens in unferem ©efjirn abfpielt, in grojjen oiigen oer*

ftänölidj machen, inöem es öie Dinge mit Öen Begriffen unö Öen Dergleichen öes täglichen

£ebens fdjilöert. So im erften Rbfdptitt: „£eib unö Seele" öer Stanöpunft einer

moniftifdjen Ruffaffung öer Welt, öie in einem ftreng miffenfdjaftlid^en Eonöitionismus 3um
flusbrud fommt, erörtert, im 3toeiten: „Die Dorgänge in öen Elementen öes Iteroenfpftems"
ein Einblid in öie IRethoöif 3ur Erforfdjung öer phpfiologifdjen Dorgänge in öenfelben, fotoie

ein Überblid über ihre Ergebniffe, im öritten: „Die Betoufpfeinsnorgänge" eine Rnalpfe öes

Empfinöens, Dorftellens, Denfens unö IDoIIens unter 3urüdfüf}rung öiefer Eätigfeiten auf
öie Dorgänge in öen Elementen öes neroenfpftems gegeben. Der eierte unö fünfte flbfdjnitt

befdjäftigt fid) in analoger Weife mit öen Dorgängen öes „Schlafes unö Eraumes" unö öen

fcheinbar fo geheimnisooilen Eatfadjen öer „fjppnofe unö Suggeftion".

Die Seele bes lTtenfd}en. Donprof. Dr.3.Hef)ntfe. 2.Rufl. (Ur.36.)

Behanöelt, oon öer Eatfadje ausgehenö, öaf} öer tReufd} eine Seele habe, öie ebenfo geroi§

fei xoie öie anöerc, öa§ öer Körper eine ©eftalt habe, öas Seelenroefen unö öas Seelenleben

unö erörtert, unter flbroehr öer matcrialiftifdjen unö halbmaterialiftifchen Rnfchauungen, oon
öem Stanöpunft aus, öaß öie Seele Unförperlidjes immaterielles fei, nidjt etroa eine Be=

ftimmtheit öes menfdjlidjcn Ein3eItoefens, audj nid)t eine Wirfung oöer eine „^unftion" öes

©ehirns, öie oerfdjieöenen Eätigfeitsäufjerungen öes als Seele Erfannten.

Die fünf Sinne bes lUeufd^en. Don Profeffor Dr. 3of- ©lew.
Kreibig. mit 30 Rbbilbungen im ©eyt. 2., oerb. Ruflage. (Hr. 27.)

Beantroortet öie 5ragen über öie Beöeutung, fln3ahh Benennung unö £eiftungen öer Sinne
in gemeinfafjlid)er Weife, inöem öas Organ unö feine 5attftionstoeife, öann öie als Rei3

roirfenöen äu&eren Urfadjen unö 3uleijt öer 3 nhalt, öte Stärfe, öas räumlidje unö 3eitlid)e

RTerimal öer Empfinöungen befprod)en roeröen.
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aus ttatur unb <5elftest©elf.

3ebes Bänden geheftet 1 TITf., gefdpnacfüoll gebunben 1 Btf. 25 Pfg.

Klenfd) unb (Erbe. Klenfch unb (Erbe. Sl^cn üon ben tDedjfeD

be3iel)ungen 3toifd)en bei ben. Don Prof. Dr. H.Kirdjhoff. 2.HufI. (tlr.31.)

Seigt, wie öie £änöeritatur auf öett IRenfdjcn uu6 feine Kultur einwirft, burd) Sdjilöerungen

allgemeiner unb befonberer Art, über Steppern unö IDüjtenoöIfer, über öte (Entftehung üon
Kationen, toie Deutjdjlanb unö (Ojina u. a. nt.

unb tEier. Der Kampf 3u>ifd}en Klenfd) unb TEier. Don Profeffor

Dr. Karl (Ecfftein. 2. Huflage. KXit 51 Hbbilbungen im (Eeft. (ITr. 18.)

Der Ijolje wirtfeh aftlidje Bebeutuug beanfprudjenbe Kampf 3toifdjen IKenfdj unö (Eier erfährt

eine einqet)enöc, ebenfo intereffante toie lehrreiche Darftelluug ; befonbers toeröen öie Kampf*
mittel beiöer ©eqner qefdjilöert: tp« Schußwaffen, 5aHen, ffiifte, ober aud] befonöere IDxri*

fd)aftsmetT)oöen, öort fpi^ige Kralle, fd}arfer 3 al)n, furchtbares ©ift, £ift unö ©ewanötheit,

öer Schuhfärbung unö Hnpaffungsfäf)igfcit nicht 3U oergeffen.

—
f. a. Hrtatomie; Buge; 5rauenfranlf)eiten

; (Befunbfyeitslefyre; Kultur;

Säugling; Stimme.

Btenfdjenteben. Hufgaben unb Siele bes Klenfdjenlebeus. Don Dr.

3. Unolb. 2. Huflage. (Kr. 12.)

Beantwortet öie 5rage: ©ibt es leine binöenöen Kegeln öes menfdjlidjen fjanöelns? in 3U*

oerfidjtUdi bejahenber, sugleid} wohl begrünöeter IDeiJe unö entwirft öie ©runÖ3Üge einer

xoiffenfdiaftlid) haltbaren unö für eine nationale ©rsiehung brauchbaren £ebensanfdiauung
unb £ebensorönung.

IHetalle. Die IKetalle. Don profeffor Dr. K. Sdjeib. 2. Huflage, mit
16 Hbbilbungen. (Xlr. 29.)
Bfchanöelt öie für Kulturleben unö Jnöuftrie wichtigen KTetalle, fdjilöert öie mutmaßliche
Bilöung öer (Erße, öie ©ewinnung öer IKetalle aus Öen ©r3en, öas Ejüttenwefen mit feinen

oerfthiebenen Spftemen, öie 5unöorte öer IKetalle, ipre ©igenfdjafteu unö Derwenbung, unter Hn*
gäbe hiftorifd)er, lulturgefdjidjtlidjer unb ftatiftifdjer Daten, fowie öie Derarbeitung öer IKetalle.

Meteorologie f. IDetter.

DTietreefft. Die Miete nad) bem bürgerlichen (befetjbud). Sin l)anbbüdjlein

für 3iti‘ifien
r
Mieter unb Dermieter. Don Ked}tsana>ali Dr. Kl. Strauß.

(ITr. 194.)
©ibt in öer flbfidjt, IKieter unö Dermieter über il/r gegenteiliges Derhältnis auf3uflären unö
fo ßur Dermeiöung oicler oft nur aus öer Unfenntnis öer gefeßlichen Beftimmungen ent*

fpringenöer IKietpro3efje beantragen, eine gemeinoerftänöliche Darftellung öes lllietrechts,

öie öurd] Hufnahme öer einfd)lägigen umfangreichen £iteratur, fowie öer (Entfcheiöungen

hödjften ©eridjtshöfe, aud] öent praftijdjen 3uriften als fjanöbud] 3U bienen oermag.

UTifroflop. Das Mifroffop, feine ©ptif, @efd)id)te unb Hnroenbung, gemein=

uerftänblid) bargeftellt. Don Dr. TD. Sd) eff er. ITCit 66 Hbbilbungen. (Ilr.35.)

Kad| (Erläuterung öer optifdjen Konftruftion unö IDtrfung öes IKifroffops, unö Darftellung
öer hiftorifdjen ©utwidlung wirb etne Befd|reibung öer moöemften IKifroffoptppen, Ijilfs*

apparate unö 3nftrumente gegeben, enöltd] gegeigt, wie öie mifroffoptfehe Unterfudjung öie

CEinfidjt in Katuroorgänge oertieft.

—
f.

a. (Dptil; ÜLierrcelt.

tltolefiile. Molefüle — Htome — IDeltäther. Don Profeffor Dr. 6. ITIie.

2. Huflage, mit 27 Spuren im üejt. (Hr. 58.)
Stellt öie phpfifalifdje Htonilehre als öie fur3e, logifäje 3ufammenfaffung einer großen
!Kenge phpfKaiifdjer (Eatfadjen unter einem Begriffe öar, öie ausführlich unö nach IKöglidp
feit als einzelne (Experimente gefdjilöert werben.

lltonb. Der Monb. üon Profeffor Dr. 3- $ran 3 . Mit 31 Hbbilbungen
im ©ejt unb auf 2 Doppeltafeln. (Hr. 90.)
©ibt öie ©rgebniffe öer neueren IKonöforfchung wieöer, erörtert öie IKonöbewegung unö IKonb*
bahn, befpridjt Öen (Einfluß öes monöes auf öie (Erbe unö behanöelt öie fragen öer ©ber*
flächenbeötngungen öes IKonöes unö öie charaftertftifchen IKonögebilöe anfdjaulid} 3ufammen*
gefaxt in „Beobachtungen eines XUonöbewohners", enölidj öie Bewohnbarfeit öes IKonöes.
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£Tus ttaiur unb> &elftest» ett.

3ebes Bänden geheftet 1 ITTf., gefdpnacfooll gebunben 1 Ulf. 25 Pfg.

monb
f. a. XDcItall.

ntosart
f. ITTufif.

mun$e. Die ITTünge gIs ^iftorifdjes Denkmal fowie ihre Bebeutung im
Ked)ts= unb XDirtfcfjaftsIeben. Don Dr. H. Sufdjin o. (Ebengreutf}. IHit

53 Hbbilbungen im Cejt. (ITr. 9L)
3 eigt, roie IMn^en als gefdjidjtlidje Überbleibsel ber Dergangenljeit 3ur Aufhellung ber toirt-

fdjaftlid)en 3uftänöe unö ber Reditseinrtdjtungen früherer 3eiten bienen, bie Derfdjiebenen
Arten oon tTUin3en r üjre äußeren unb inneren Ifterrmale fotoie üjre 1} erStellung toeröen in

hiftorifdjer (Entroidlung bargelegt unb im Anfd}luß baran HIün3fammlern be^erjigenstDcrte
IDinfe gegeben.

mufif. (Bejcfyte^te ber TRuftf. Don Dr. 5riebrich Spiro. (ITr. 143.)
©ibt in großen 3ügen eine überfid}tliä}e äußerft Iebenbig gehaltene Darftellung oon ber
(Enttoiälung ber tnufü oom Altertum bis 3ur ©egemnart mit befonberer Berüdfidjitgung ber
füfjrenben perfönlidiieiten unb ber großen Strömungen unb unter {trenger Ausfäieiöung alles

beffen, roas für bie (Entroicflung ber IHuJif ohne Bebeutung mar.

(Einführung in basTDefen ber ITTufif. Don Prof.(E.K.fjennig. (ITr.119.)

Die Ijier gegebene Äftheti! ber Honfunft unterfudit bas IDefen bes Hönes als eines Kunft*
materials

; fie prüft bie Ilatur ber Darftellungsmiitel unö unterfudjt bie ©bjefte ber Dar»
Stellung, inbem fie flarlegt, roeldjc 3been im mufifalifdien Kunftroerfe gemäß ber Ilatur bes Hon»
materiales unö ber DarStellungsmittel in ibealcr ©eftaitung 3ur Darftellung gebraut
roeröen fönnen.

——- Die (Srunblagen ber Confunft. Derfud) einer genetifchen Darftellung

ber allgemeinen ITtufiflehre. Don profeffor Dr. fjeinr. Hietfdj. (ITr. 178.)

3n leidjtfaßlidjer, feine $ad)lenntniffe oorausfeßenöer Darftellung rollt l)ier Derfaffer ein

©ntroicflungsbilö ber mufifatifdien <ErfMeinungen auf. (Er erörtert 3unächft Öen Stoff ber

Honfunft, bann feine 5ormung (Rhqthmü, fjarmonif, ID eiterbÜbung bes rf}i}tl)miSd!»l)armoniSd}en

Honftoffes), ferner bie fdjriftlidje Auf3eidjnung ber Hongebüöe unö behanöelt Schließlich bie

RTufif als Sonfpradje, bamit fo 3ugleicf} auch bie ©runölagen einer Itlufifäfthetif gebenö.

fjaqbn, ITTogart, Beethooen. Don profeffor Dr. (E. Krebs. ITlit

cier Bübniffen auf tafeln. (ITr. 92.)

(Eine Darftellung bes ©ntroidlungsganges unö ber Bebeutung eines jebcn ber örei großen
Komponisten für bie mufifgefdjidjte. Sie gibt mit roenigen, aber fdjarfen Strid)en ein Bilö

ber menfdjlidjen perfönlidjfeit unb bes füuftlerifdjen IDefens ber brei fferoen mit Ejeroorhebung

beffen, roas ein jeher aus feiner Seit gefdjöpft unb roas er aus eignem l}in3ugebradjt Ijat.

IWuttcrfpradje. <Entftef)ung unb Cntwicflung unferer HTutterfpradje.

Don Profeffor Dr. TD ü he im 111)1. ITtit oielen Hbbilbungen im TEejt unb

auf TCafeln, foroie mit 1 Karte. (ITr. 84.)

(Eine 3ufammenfaffung ber (Ergebniffe ber fprad)lidi»rotffenf<haftli<f| lautphpfiologifchen wie
ber pljüoIogifdj*germaniftifdien Sorfdjung, bie Urfprung unb (Drgan, Bau unö Bilöung, anberer»

feits bie fjauptperioöen ber ©ntroidlung unferer llluiterfpradie 3ur Darftellung bringt

IHpttiologxe f.
(bermanen.

ttalprungsmtttelf.HIfohoIismus; Chemie; (Ernährung; Haushalt; Kaffee.

Hapoleon I. Don Prioatbo3ent Dr. Cheobor Bitterauf. XlTit einem

Bilbnis Hapoleons. (ITr. 195.)
tDill auf ffirunö ber neueften (Ergebniffe ber Ijiftorifdjen $orfdjung Itapoleon in feiner ge«

fdjidjtlidjen Bebingtljeit oerftänölich machen, ohne öeshalb feine perföniidje Derantroortli<h?eit

3u leugnen unö 3eigen, roie im gan3en feine Ejerrfdjaft als eine noch in ber heutigen Republif

roirffame tDoljltat angefeljen coeröen muß.

Itatfonalöfonomie
f.

Hrbeiterfcfjutj; Beoölferungslehre; Deutfdjlanb;

So3iaIe Bewegungen; Srauenberoegung; Schiffahrt; Derfidjerung; TDelt*

hanbel; XDirtfdjaftsIeben.
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aus ttatur un& elftest) eli.

3ebcs Banbcfyen geheftet 1 ITT!., gefdjmatfooll gebunben 1 Bt!. 25 Pfg.

ttaturaltsmus (. £ebensanfdjauungen.

naturteEjre. Die (brunbbegriffe ber mobernen ITaiurle^re. Bon profeffor

Dr. 5*14 flu erba cf). 2. Auflage. Bftt 79 Siggen im üejtt. (Br. 40.)

(Eine 3ufammenf}ängenöe, für jeben ©ebilbeten oerftänblidje (Enttoidlung ber in ber mobernen
Raturle!)re eine allgemeine unb eyafte Rolle fpielenben Begriffe Raum unb Belegung, Kraft
unb Htaffe unb bie allgemeinen (Eigenfcbaften ber IRaterie, Arbeit, (Energie unb (Entropie.

Haümmf?enhaften f.
AbfiammungsIeEjre

;
flmeifen

;
Aftronomie

; Befrufy
tungsoorgang; Cremte; (Erbe; Ejausf)alt; £id)t; BTeeresforfdjung; Btenfcf);

BTotefüte; Baturlef)re; (Dbftbau; Pflan3en; pianfton; BeUgion; Straften;

Verleben; tDalb; tüeltafl; tDcttcr.

tteroenftjftent. Bern Beroenfpftem, feinem Bau unb feiner Bebeutung

für £eib unb Seele im gefunben unb franfen 3uftanbe. Bon Profeffor
Dr. B. 3 an ber. Btit 27 $iguren im tEejt. (Hr. 48.)

(Erörtert bie Bebeutung ber neroöfen Dorgänge für ben Körper, bie ©eiftestätigfeit unb bas
Seelenleben unb fud}t flarjulegen, unter toeldjen Bedingungen Störungen ber neroöfen Bor»
gütige auftreten, roie fie 3U befeiiigen unb 3U oermeiben fütb.

Horfcatnerifa
f. flmerifa; tEeefjnifcEje Ejodjfdjulen.

tTorfcifche Biester f. 3bfen.

©bftbau. Der Obftbau. Bon Br. (Ernft Boges. BTiil3Abb. (Br. 107.)

IBill über bie tDiffenfd)aftlid)en unb tedjnifd)en ©runblagen bes (Dbftbaues, fotoie feine

Raturgefdjidjte unb grojje oolfsiDtrtfdjailliche Bebeutung unterridjten. Die <Bcfd>i<fjte bes
(Dbftbaues, bas Beben bes (Dbftbaumes, ©bftbaumpflege unb ©bftbaumfdiutj, bie miffenfdjaft»

lidjc ©bftfunbe, bie Äftljeti! bes ©bftbaues gelangen 3ur Beljanblung.

(Dpttf. Bie optifiben 3nftrumente. Bon Dr. BT. oon Boljr. TMit 84 Ab*
bilbungen im tlejt. (Br. 88.)

©ibt eine elementare Darftellung ber opttfcEjen 3nftrumente nasfj ben mobemen Rnf^auungen,
roobei toeber bas Ultramifroffop nod) bie neuen Apparate 3ur RtiErophotograpljie mit
ultraoiolettem £idjt (RTonodjromate), toeber bie Prismen* nod) bie 3ieIfernroI)re

,
toeber

bie Projeltionsapparate nod) bie fterecffopifdjen (Entfernungsmeffer unb ber Stereo»

fomparator fehlen.

f. a. Btifroffop; Stereoffop.

©ftafien f. Kunft.

pafcagogtf. Allgemeine päöagogi!. Bon profeffor Dr. (Ef). 3iegler.
2. Auflage. (Br. 33.)
Befjanöelt bie großen fragen ber BoIfser3iefjung in praEtifdjer, allgemeinoerftänbltdier tBeife

unb in fittlid)»f03talem Seifte. Die 3toede unb IRotioe ber (Erstehung, bas <Er3teI)ungsgefd)äft

fetbft, beffen ©rganifation roerben erörteri, bie oerfdjiebenen Sdjulgattungen bargefteüt—-— f. a. Bilbungstoefen; (Er3iei]ung; Sröbel; Ejerbart; E}iIfsfd)uIioefcn;

3ugenöfürforge; Knabenfyanbarbeit; iftöö^enfdmle; Bouffeau; Sdjultoefen.

Palatino. Paläftina unb feine (Bef(f)icf)te. Setfjs Bortrage non profeffor
Dr. Ej. 5^cil) er r oon Soöen. 2. Auflage. Blit 2 Karten unb 1 plan
oon 3erufalem unb 6 Anfi(f)ten bes ^eiligen £anbes. (Br. 6.)

(Ein Büb, ntd)t nur bes £anbes fclbft, fonbern aud) alles beffen, roas aus if)m Ijeroor* ober
über es l)tngegangen ift im £aufe ber 3ol)rI)unöerte — ein toedjfeloolles, farbenretdjes Bilb,
in beffen Berlauf bie Patriarchen Jfraels unb bie Kreu3fal)rer, Damö unb (Ef)rijtus, bie

alten Affqrer unb bie Sparen RTofjammebs cinanöer ablöfcn.

Patentrecht
f. (betoerbe.
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&U5 Hatur un5 d?ei?iesu5£Ü.

3^öes Bänbö^en geheftet 1 VHt, gefd)madooll gebunben 1 Dtf. 25 Pfg.

Pfla«3ett. IDerben unb Bergenen ber Pfla^en. Don Profeffor Dr. Paul
(5 i fco i us. ITlit 24 Abbilbungen. (Itr. 173.)
Behanöelt in Ieid)tfaßlid)er IDeife dies, was uns allgemein an 6er Pflan3e intereffiert, ihre
äußere (Entroidlung, ihren inneren Bau, öie roid)tigften £ebensoorgange, roie Hahrungsauf*
nähme unö Atmung, Blühen, Keifen unö Derroelien, gibt eine Überfid}t über öas Pflogen*
reid) in Ur3eit unb ©egenroart unö unterridpet über Pflan3ent)erme^rung unö Pflansen*
Süäjtung. Das Büchlein ftellt fomit eine Heine „Botanif öes pra!tifd)ens £eben" öar.

Dermehrung unb Sexualität bet ben Pflanjen. Don Prioat*
bo3ent Dr. (Ern ft Küfter. ITTit 38 Abbtlbungen int lEejt. (Kr. 112.)
<Bibt eine ?ur3e Überfttfjt über öie roidjtigften $ormen öer »egetatioen Dermehrung unö
befdjäftigt fid) „eingeßenö mit öer Sexualität öer Pflan3en, öeren überrafd}enö oielfadje unö
mannigfaltige Äußerungen, ihre große Derbreitung im pflan3enreid) unö ihre in allen

(Edelheiten erfennbare Übercinftimmung mit öer Sexualität öer Giere 3ur Darftellung gelangen.

Die Pffan3enroeIt bes DTifroffops. Don Bürgerfdjullehrer

€. Keulauf. ITtit 100 Abbilbungen unb 165 (Ein3elbarftellungen nad)

Segnungen bes Derfaffers. (Itr. 181.)
IDill audj öem Unfunöigen einen Begriff geben oon öem ftaunensroerten $ormenreid)tum öes
mifroffopifdjen Pflatt3enlebens, will Öen Blid befonöers auf öie öem unbewaffneten Auge
uöllig oerborgenen (Erfdjeinungsformen öes Schönen Ienfen, aber aud) Öen Urfadjen öer auf*
fallenöenCebenserfdjeinungen nadföufragen lehren, roie enölid) öem praftifer öurd) ausfüf)rlid|ere

Befpred)ung, namentlid) öer für öie ©arten* unö £anöroirtfd)aft wichtigen milroffopifdjen Sd}äö=
Iinge öienen. Um aud) 3U felbftänöigem Beobachten unö 5orfd)en an3uregeu, roeröen öie

mifroffopifd)en Unterfudjungen unö öie Befdjaffung geeigneten Ktaterials befonöers behanöelt.

Hnfere toidftigften Kulturpflan3 en. (Die (Betreibegräfer.) Sechs

Dorträge aus ber Pflan3enfunbe. Don Profeffor Dr. K. (Biefenhagen.
TTCit 38 £iguren im Heft. 2. Auflage. (Itr. 10.)

Behanöelt öie ©etreiöepflansen unö ihren Anbau nad) botanifdjen roie Eulturgefd)id)tlid)en ©e*
fidpspunften, öamit 3ugleidj in anfd)aulid)fter 5orm allgemeine botanifd)e Kenntniffe oermittelnö.~— f. a. Botanil; (Dbftbau; pianlton; tEierleben.

Philofophte, Die, ber (Begenroart in Deutfdjlanb. (Eine (Efjarafterifti! ihrer

Jjauptridjtungen. Don profeffor Dr. ©. Külpe. 3. Auflage. (Itr. 41.)

Sdjilöert öie oier Ejauptridjtungen öer öeutfdjen Pßilofopßie öer ©egentoart, Öen pofittms*
mus, KTaterialismus, Uaturalismus unö 3öealismus, nidjt nur im allgemeinen, fonöern aud)
öurdj eingeßenöere TDüröigung ein3elner tppifdjer Dertreter roie KTad) unö Düfjring, Ejacdel,

Kießfdje, Sedjner, £oße, u. Ejartmann unö TDunöt.

(Einführung in bie Philofophte. $ed)s Dorträge oon Profeffor

Dr. Haoul Richter. (Hr. 155.)
Bietet eine gemeinoerftänöIid)e Darftellung öer philofophifd)en Ejauptprobleme unö öer

Ridjtung ihrer £öfung, insbefoitöere öes (ErEenntnisproblems unö nimmt öabei 3U Öen Stanö*
punften öes KTaterialismus, Spiritualismus, ©Deismus unö Pantheismus Stellung, um 3um
Sdjluffe öie religions* unö moralphilofopßifdjen Sragen 3u beleudjten.

— Die Phüofophie. (Einführung in bie tDiffenfdjaft, ihr IDefcn unb
ihre Probleme. Don Oberlehrer f?ans Hid)ert. (Itr. 186.)

IDill t>or allem als (Einführung in ötc roiffenfd)aftlid)e Befdjäftigung mit öem Stuöium öer

philofophte öieuett, öeren Stellung im moöernen ©eiftesleöen beftimntenö in öer Bebanölung
öer philofophifdjen ©runöprobleme, öes öer (Erfenntnis, öes metapht)fifd)en, öes ethildjen unö
äfthetifdjen Problems, öie £öfungsoerfud}e gruppieren unö d}aratterificren, in öie £iteratur

öer betreffenöen 5r«gen einführen, 311 weiterer Dertiefung anregen unö öie richtigen IDege

3u ihr 3cigen.

Siihrenbe Denier. (Bcfcfjic^tlidje (Einleitung in bie Philofophte.

Don profeffor Dr. 3onas (lohn. ITtit 6 Bilbniffeit. (Itr. 176.)

IDill öurd) ffiefd)id)te in öle Philofophte einleiten, inöem es uon fed)s großen DenEern öas

für öie pbilofophie öauernö Beöeutenöe hcraus3uarbeiten fudjt aus öer llberjeugung, öaß
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Me pijilofopfjte im Saufe ihrer (Entwtdlung mehr als eine Summe geiftreidjer (Einfälle

heruorgebracht f}at, unb öafj anöererfeits aus öer Kenntnis ber perfönlid)feiten am heften

bas Derftanönis für ihre ©eöanfen 3U gewinnen ift. So werben bie fdjeinbar entlegenen
unb Iebensfremben (Bebauten aus ber Seele führenöer, bie brei frudpbarften Zeitalter in ber

©efdjidjte bcs pt)iIofop!)ifdicn Dentens oertretenber ©eifteshelöen heraus in ihrer inneren,

Iebenbigen Bebeutung nahe 3U bringen gefudjt, Sofrates unb piaton, Descartes unb Spiuoja,
Kant unb 5i<h(ß in öiefern Sinne beEjanbelt.

pijilofopljte f. a. Bubbfya; f)erbart; Kant; £ebensanf(f)auungen; KIenfd]en=

Ieben; Kouffeau; Sdjopenl-jauer; !DeItanfd)auung; XDeltprcblem.

piSPffl f.
£id)t; TTtifroftop

;
KToIefüle; tlaturleljre; Opiif; Straften

;
IDärme.

Politologie f. KTenfd).

Planlton. Das Süf}waffer=pianfton. (Einführung in bie fretfd)mebenbe

(Drganismenwelt unferer Reiche, Slüffe unb Seebeden. Don Dr. Otto
3a Chartas. Kitt 49 Hbbtlbungen. (ttr. 156.)

ffiibt eine Anleitung $ur Kenntnis ber interefjanteften pianftonorganistnen, jener mifro*

jEopifdj Eieinen unb für bte ©£iften3 ber höheren Scbcwefen unb für bie Haturgefdjidite ber

©ewäffer fo mistigen ©iere unb Pflogen. Die wid)tigficn 5ormen werben oorgefüljrt unb
bie merfwüröigeu Sebensuerhältniffe unb =bebingungen' biefer unfidjtbaren RMt etnfad) unb
bodj oieljeiüg erörtert.

Polarforf<Otmg. Die polarforfdmng. (Befdpdfte ber (Entbedungsreifen

3um tTorb= unb Sübpol üon ben älteften Seiten bis 3m: (Begeitwart. Don
Profeffor Dr. Kurt puffert. 2., umgearbeitete unb erweiterte Huflage.

Kitt 6 Karten auf 2 üafeln. (Itr. 38.)

Das in öer neuen Auflage bis auf bie ©egenwart fcrtgefiilfrte unb im einselnen nicht

unerheblich umgeftaltete Bud} fajjt in gebrängtem ÜberblicE bie Efauptcrgebniffe öer Horb»
unb Sübpolarforjdjung 3ufammen. Rad} gemeinoerftänöltq:? (Erörterung öer 3iele arEtifdjcr

unb antarEtifdjer Sorfdjung werben bie polcrreifen felbft non ben älteften Seiten bis 3ur
©egenwart gefdjilöert unter befottöerer BerücEfidjttgung ber tcpograpfjifdjen ©rgebitiffe.

Politik f.
(Englaub

; (Befdpdfte.

Pompeji, eine fyellemftifcfye Stabt in 3talien. Don Ejofrat profeffor Dr.

5r. n. Dut)tt. ITttt 62 Hbbilbungen im Zejt unb auf 1 (Cafel. (ttr. 114.)

Suä)t, öurd) 3ab/Ireidje Abbilbungen unterftü^t, an öem befonöers greifbaren Beifpiel Pompejis
bie Übertragung öer gried)ifd)en Kultur unb Kunft nad} Italien, ifyr Werben 3ur Weltfultur
unb IPeltfunjt oerftänblid} 3U machen, wobei bie IfauptpEjajen ber (EntwicEIung Pompejis,
immer im Ijinblid auf bie geftalteuöe Bebeutung, bie geraöe öer Hellenismus für bie Aus»
bilöuug öer Stabt, ihrer Sehens» unb Kunftformeu gehabt E)at, sur Darftellung gelangen.

po?t. Das poftroefen, feine (Eutwidelung unb Bebeutung. Don Poftrat

3. Bruns. (Hr. 165.)
Sdjilöert immer unter befonöerer Berüdjidjtigmtg öer gcfchidjtlidjen ©ntwidPIung bie Poft
als StaatsoerEehrSanftali, ihre ©rgatüfation unb ifjren ’EDtrEungsErets, bas ©arif» unb ©e»
bü^renwefen, bie Beföröerungsmittel, ben Betriebsöienfi, ben H)eItpo)toeretn, jowie bie öeutfdie

Pojt im 3n= unb Auslauö.

Pfpdjologie f. Klenfd}; Herocnfpftem; Seele.

Ke$0t. KToberne Redjtsproblcme. Don Prof. 3 o f e

f

Koller. (Itr. 128.)

BeEjanbett nadj einem einleitenben Abfdjnitte über Red)tspf)üofopl)ic bie widjtigfteit unb
interefjanteften Probleme ber moöernen Rechtspflege, insbejouöerc bte öes Strafred^ts, bcs

Strafpro3effcs, bes ©enofienfdiaftsred}ts, öes Sioilproseffes unb öes DöIEerredjtes.

f.
a. (Ef|e; (Bewerbe; miete.
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KeXigton. Die ©runb 3üge ber israelitifdjen KeIigionsgefd)id)te. Don
Profeffor Dr. 5** ®iefebred)t (Hr. 52.)
Schubert, wie Ssroels Religion cnt[tel)t, wie fie bie nationale Schale fprengt, um tn ben
Propheten öte Anfätje einer Rtenfchheitsreligion aussubilben, wie aud} öieje neue Heligion
ftd) oerpuppt in öie formen eines priefterftaats.

Heligion unb Haturtoiffenfdjaft in Kampf unb Stieben. (Ein

gefd)id)tlid)er Hüdblid oon Dr. H. Pf ann flicke. (Hr. 141.)
tDill öurtfj gef<hi<htli<he Darftellung ber Besiegungen beiber ©ebiete eine oorurteilsfrete Be»
urteilung bes fjeig umftrittenen Problems ermöglichen. Ausgehenö oon ber ursprünglichen
(Einheit oon Heligion unb Haturertennen in ben Katurreligiottcit fd)itbcrt ber Derfaffer bas
(Entstehen ber HaturwiSSenfchaft in ©rted)enlanb unb ber Heligion in 3srael, um bann m
3eigen f wie aus ber DerfchtoiStcrung beiher fene ergreifenben Konflifte erwa<h?en, bie Sich

befonöers an bie Hamen oon Kopernifus unb Darwin fnüpfen.

Die religtöfen Strömungen ber ©egemoart. Don'Superiutenbeut
D. H. fj. Braafd). (Hr. 66.)
JDill bie gegenwärtige religiöse tage nach ihren bebeutSamen Seiten hi« barlegen unb ihr
gefchidpliches Derftänbnis oermitteln

; bie markanten perfönli<h*eiten unb Richtungen, bie öur<h
wiSSenJchaftliche unb wirtschaftliche ©ntroidlung gestellten Probleme, wie bie (Ergebniffe ber
5or{d)ung, ber Ultramontanismus wie bie d)riftli<he Sieb estätigfeit gelangen 3ur Behanblung.

—
f. a. Bibel; Budjgemerbe; Bubbljct; (E^riftentum

;
©ermanen;

3efuiten; jefus; Sutljer.

KembrmtM. Don Profeffor Dr. Paul Sdjubring. Hlit einem ©itel*

bilb unb 49 ©ejtabbilbungen. (Hr. 158.)
(Eine burdf 3ahlrei<he flbbilbungen unterftütjte Iebensootle Sdjtlöerung bes menschlichen uitö

fünftlerifd)en ©ntwidelungsganges Rembranbts. 3ur Darstellung gelangen feine perfön»
liehen Schicffale bis 1642, bie 5rül)3eit, bie 3eit bis 3U Saffias Hobe, öie Ha<htwad)ef

Rembranbts Derhältnis 3ur Bibel, bie Rabierungen, Urimtbliches über öie 3eit nad} 1642,
öie perioöe bes farbigen ^ellöunfels, öie ©entalöe nad} ber Ha^twadje unb öie Spätseit.

Beigefügt finb bie beiben älteften Biographien Rembranbts.

Horn. Die ftänbifdjen unb fo3iaIen Kämpfe in ber römifdjen Kepublif.

Don Prioatbo 3ent Dr. £eo Blöd). (Hr. 22.)

Behanbelt bie So3ialgeJd}iihte Horns, foweit fie mit Rüdfidjt auf bie öte ©egenwart bewegenbett
Sragen oon allgemeinem Sntereffe ift. 3nsbefonöere gelangen bie öurd> öie ©ro&madjtftellung
Roms bebingte (Entstehung neuer fidler Unterfchieöe, bie Ijerrfdjaft oes Amtsabels unb bes
Kapitals, auf ber anöeren Seite eines gro&Stäötifdjen Proletariats 3ur Darftellung, öie ein

Ausblick auf bie Söfung ber Parteifämpfe burdj bie TRonarchie befd}lie&t.

Houffeau. DonProf.Dr.paulljenfel. IKit 1 Bilbniffe Houffeaus. (Hr.180.)

Diefe Darftellung Houffeaus will btejenigen Seiten ber Sebensarbeit bes großen ffienfers her*
oorheben, welche für bie (Entwicflung bes öeutfehen 3öealismus beöeutungsooll gewefen finb,

feine Bebeutung barin erlennen laffen, öa{j er für ©oethe, Schiller, Ijexbev, Kant, $id}te öie

unumgängliche Dorausfetjung bilbet. 3n öiefern Sinne werben nach einer finden ©h«raf(er=
fÜ33e Rouffeaus öie ©efd)i<htsphiIofopl)ie, bie Reä)tsphtlofophie, öie <Er3ieI}ungslehre, ber oon
Houffeau neugefhaffene Roman u?tö bie Religionsphilofophie öargeftellt.

Säugling. Der Säugling, feine (Ernährung unb feine Pflege. Don Dr.

EDaltljer Kaupe. XiTit 17 ©ertabbilbungen. (Hr. 154.)

©HI ber fungen Rtutter ober Pflegerin tn allen fragen, mit benen fie fid} im 3ntereffe bes

Reinen (Eröenbürgers befchäftigen müffett, ben nötigen Rat erteilen. Aufcer ber allgemeincrt

geiftlgen unb förperlichen Pflege bes Kinbdjens wirb befonbers öie natürliche unb !ünftltd)e

(Ernährung behanbelt unb für alle öiefe $älle 3ugleid) praEtifdjc Anleitung gegeben.

SdjiffaXjri. Deutfdje Sd)iffaf)rt unb $d)iffal)rtspolitif' ber ©egenroart.

Don Profeffor Dr. K. ©fyieft. (Hr. 169.)

Derfaffer will weiteren Kreifen eine genaue Kenntnis unferer Schiffahrt erfd)tief$en, inbern

er in leicht fafeltcher unb hoch erfchöpfenber Darftellung einen allgemeinen Überblid über
bas gefamte beutfhe Sdpffsmefen gibt mit befonöerer Berücksichtigung feiner gefdjihtlichen

©ntwtdlurtg unb feiner großen ooKswirtjchaftlrchen Bebeutung.
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Sdjüler. Bon profeffcr Br. tEfj. Siegler. ITIit bem BUbnis Sdjillers

oon Kügelgen in tjeliograoüre. (Hr. 74.)

©ebacht als eine (Einführung in öas Derftäuönis oon Schülers JDerbegang unö IDerfen,

behanöelt öas Büchlein t>or allem öie Dramen Schillers unö fein £eben, öaneben aber auch

einzelne feiner Itjrifdjen ©eöidjte unö öie Ijiftorifdjen unö öie philofophtfchen Stuöten als ein

nächtiges ©lieb in öer Kette feiner (Enttoictlung.

f. (Bpmnaftif.

Schopenhauer. Seine Perfönlidjfeit, feine £el)re, feine Bebeutung. Sechs

Borträge d. (Dberlel)rer fj. Hie!) ert. ITIit b. BUbnis Schopenhauers. (Hr. 81.)

Unterrichtet über Schopenhauer in feinem IDeröen, feinen IPerfen unö öeren 5oritoir!en, in

feiner I)iftorifd)en Beöingtheit unö feiner bleibenöen Beöeutung, inöem es eine grünölidje

(Einführung in öie Schriften Schopenhauers unö 3ugleid} einen 3ufammenfaffenöen UberblicE

über öas ©ati3e feines pl^tlofopljifdjen Sijftems gibt.

Schvifttoefen. Schrift* unb Budjtöefen in alter unb neuer 3eit. Bon
Profeffor Dr. (D. TDeife. 2. Huflage. IKit 37 flbbilbungen. (Hr. 4.)

Derfolgt öur<h mehr als oier 3chrtaufenöe Schrift-, Brief* unö 3eitungstoefen, Bushhcmöel
unö Bibliothefen ; mir hören oon öen Bibliothefen öer Babplonier, oon Öen Seitungen im
alten Rom, oor allem aber non öer großartigen (Entroicfiung, öie „Schrift* unö Budjtoefen“ in

öer neueften Seit, insbefonöere feit (Erftnöung öer Buä|örucferiunft genommen hohen.

——~ f.
a. Budjgetoerbe.

Schulhygiene. Bon prioatbosent Dr. £eo Burgerftein. Hlit einem
BUbnis unb 33 Spuren im ÜCejt. (Hr. 96.)
Bietet eine auf Öen 5orfö)ungen unö Erfahrungen in Öen oerfchieöenften Kulturlänöern beruhenöe
Darftellung, öie ebenfo öie Ejpgiene öes Unterrichts unö Schullebens toie Jene öes Kaufes,
öie im 3ufammenhang mit öer Schule ftebenöen moöemen materiellen IPohlfahrtsein*
richtungen, enölich öie hnskuifche Üntertoeifung öer 3ugenö, öie Ejtjgiene öes tehrers
unö öie S<hular3tfrage behanbelt.

ScEjuXrsjefen. <5efd)icf)te bes beutfdjen Sdjultoefens. Bon (Dberrealfdjul*

bireltor Dr. K. Knabe. (Hr. 85.)
Stellt öie (Entroicftung öes öeutfehen Schultoefens in feinen Efauptperioöen öar unö bringt fo

öie Anfänge öes öeutfehen Schultoefens, Sä)olaJtif, Humanismus, Reformation, (Begenreformation,
neue Bilöungs3iele, Pietismus, Philanthropismus, Aufilärung, Heuhumanismus, Prin3ip öer
allfeitigen Ausbilöung oermittels einer Anftalt, Heilung öer Arbeit unö Öen nationalen
Humanismus öer ©egemoart 3ur Darftellung.

—-—- $d)ulfämpfe ber ©egenroart. Borträge 3um Kampf um bie

Bollsfdjule in Preußen, gehalten in ber f)umboIbts£Habemie in Berlin.

Bon 3- £ßtös. (Hr. 111.)

Knapp unö öo<h umfaffenö ftellt öer Derfaffer öie Probleme öar, um öie es fich bei öer

Reorganifation öer Doli'sfchule hauöelt, öeren Stellung 3*a Staat unö Kirche, öeren Abhängig»
Eeü oon 3eitgeift unö 3eitbeöürfniffen, öeren IBichtigfeit für öie H^rausgeftaltung einer

uol!sfreunöUä}en ©efamttultur fefjarf beleuchtet toeröen.

—

Bollsfdjule unb £el)rerbilbung ber Bereinigten Staaten in ihren

hcroortretenben 3iigen. Keifeeinbrüde. Bon DtreÜor Dr. 5ran3 Küppers.
HHt 48 flbbilbungen im lEejt unb einem Gitelbilb. (Hr. 150.)

Schilöert anfehaulid} öas Sdjnltoefen t»om Kinöergarten bis 3ur H0^^ 11^* überall öas
IDefentüche öer ameriianifchen Er3ichungstoeife (öie ftete <Er3ieI)ung 3um £eben, öas VOzden
öes Betätigungstriebes, öas Hmörängen auf praftifdje Dertoetrung ufto.) heroorhebenö unö
unter bem ©efichtspunfte öer Beobachtungen an unferer fchulentlaffeneu jugenö in öen 5ort»

bilöungsfchulen 3um Dergleid} mit öer heimifchen Unterridjtstoeife anregertö.

—

f.
a. Bilburtgsroefen; Sröbel; Xjtlfsfdjulmefcn; l^odjfdjulen; 3ugenb<»

fürforge; Hläbdjenfdjule; päbagogil.
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Seefrteg
f. Kriegstnefen.

Seele
f. ÜTenfd).

Sljafefpeare un& feine Seit. Bon profeffor Dr. (Ernft Step er.

ITtit 3 tEafeln unb 3 tEejtbilbern. (Itr. 185.)

(Eine „(Einführung in Sljafefpeare", öie ein tieferes Derftänönis feiner XPerfe aus öer Kenntnis
öer 3eitoerl)ältniffe, roie öes £ebens öes Dieters gemimten taffen null, öie dijronologte bet
Dramen fefouftellen, öie Derfcljiebenen perioben feines bicfjterifdcjen Sdjäffens 3U äjarafterü
fieren unb fo 3U einer ©efamtroüröigung Stjafefpeares

,
öer (Eigenart unb etijififyen XPirfung

feiner Dramen 3U gelangen fudjt.

Sinnesleben
f. Ittenfd).

Soziale Beilegungen. $03tale Belegungen unb tETjeorien bis 3m:
mobernen Hrbeiterbetoegung. Bon profeffor Dr. ©. ITtaier. 3. Hufl. (Itr. 2.)

3n einer gefdjidjtli^en Betradjtung, bie mit öen altorientalifdfen Kulturoölfern beginnt,

toeröen an Öen 3roei großen roirtfdjaftlidien Sdjriften piatos öie tDlrtfdjaft öer ©riedjen,

an öer ©racdjifdjen Belegung öie öer Römer beleudpet, ferner öie Utopie öes ©Ijomas RIorus,

anöererfeits öer Bauernfrteg' befyanöelt, öie Beftrebungen (Eolberts uuö öas ITtertantilfpftem,

öie Phpfiofraten unb öie erften xoiffcnfc^afiltcfien Staatsnürlfdiaftsleprer geroiiröigt unö über
öie (Entftehung öes Sosialismus unö öie Anfänge öer neueren tfanöels-, 3oIt= unö Derfefjrs»

politif aufgeklärt.

~
f.

a. Hrbeiterfd)U
J

g ;
Srauenbemegung.

Spiele f. ITtatTjematif.

Spraye f. Htutterfpradje; Stimme.

Stäöten>efen. Bie Stabte, ©eograpfyifd} betrautet. Bon profeffor

Dr. Kurt Raffer!. ITtit 21 Hbbilbungen. (Itr. 163.)

Betjanöett als Derfudj einer allgemeinen ©eograpljie öer Stäöte einen öer toid}tigften Ab*
fdjnitte öer Sieölungsfunöe, erörtert öie Urfadje öes (Entftetjens, tüadjfens unö Dergeljens

öer Stäöte, djaratterifiert itjre ianöroirtfdjaftlidie unö Derfeijrs-Beöeutimg als ©runölage öer

(ßrofjftabtbilöung unö fäplöert öas Stäötebitö als geograpljifdje (Erfdjeinuug.

Deutfdje Stabte unb Bürger im lltittelalter. Bon profeffor Dr.

B. fjeil. 2. Huflage. ITtit 3 al)lreid)en Hbbilbungen im tlejt unb auf

1 Doppeltafel. (Itr. 43.)

Stellt öie gefd)id)tücf}e (Entroidlung öar, fdjilöert öie tmrtfdjaftlidjcn, fojiaicn unö ftaatsredp*

Iidjen Derfjältniffe unö gibt ein 3Ufammenfaffenöes Bilö uon öer äußeren (Erfdjeinung unö
öem inneren £eben öer öcutfdjen Stäöte.

—-— f)iftorifdje Stäbtebüber aus EjoIIanb unb ltieberbeutfd)lanb. Borträge

gehalten bei ber ©berfdjutbefjörbe in Hamburg. Bon Kegierungs=Baumeifter

fllbert (Erbe. ITtit 59 Hbbilbungen. (Itr. 117.)

IDilt öem als 3eid]en toadjfenöen Kunftuerftanöniffes 3U begriifjenöen Sinn für öie Rei3e öer

alten malerifdjen Stäötebilöer öurdj eine mit Abbilöungen reidj unterftütjte Sdplöerung öer

fo eigenartigen unö Dielfadjen Iferrlidjfeit Alt*ljollanös toie Hieöeröeutfdjlanös, ferner Dan3igs,

£iibeäs, Bremens unö Hamburgs nidp nur oom rein tünftlerifdjen, fonöern audj oom fultur»

gefd]id)tlid}en Stanöpuntt aus entgegenfommeu.

——— Kulturbilber aus griedjifdjen Stäbten. Bon ©berletjrer Dr. (Er i d)

3iebartfy. ITtit 22 Hbbilbungen im tEert unb auf 1 tEafel. (Itr. 131.)

Sudjt ein anfcfjaulidjes Bilö 3U enttoerfen uon öem Ausfeijen einer altgriedjifdjen Staöt unö
uon öem ftäötifdjen £eben in itjr, auf ©runb öer Ausgrabungen unö öer infdjrtftlidjen Denl=

mäler; öie altgried}ifdien Bergftäöte ©tjera, Pergamon, priene, Rlilet, öer Hempel oon Diöijma

weröen gefd)Uöert Staötpläne unö ftbbilöimgen fudjeu öie einzelnen Stäötebilöer 3U erläutern.
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Stereoffop. Das Stereoffop unb [eine Hnroenbungen. Don profeffor

CI). fjartmiq. Ritt 40 Hbbilbungen im (Lejt unb 19 ftereoff'opif<f)en

(Tafeln. (Hr.~135.)

Behanöelt öic »erfdpeöenett <£rfd}etnungen unö praftifdien Anroenbuttgen ber Stereojfopie, in§*

befenöere öic ftereofEopifdjen ^tntmelspfjotograpfjieu, öie ftereoffopifdjc Darftellung mtfro=
tfopifcfjer (DbjeEte, bas StereofEop als IReßinftrument unö bk Beöeutuug unö Aumeuöung öes
StereoEomparators, insbefonbere in be3 tig auf pfjotogrammetrtjdje RTejjungen. Beigegeben
Unb 19 ftcreoffopüfdje tafeln.—

[. a. (Dptif.

Stimme, bie menfdjtidje, unb iljre f^pgiene. Sieben t>oIfslümKd}e Dor*
Ie[ungen. Don Profeffor Dr. p. ©erber. Reit 20 Hbbilbungen. (Hr. 136.)

Rad} ben not»enbfgjten (Erörterungen über bas 3u|tanbefommen unb über bte Ratur ber

lEone toirb her KeQIfopf bcs XTtenfäjen, fein Bau, [eine Derrid)tungen unb feine 5unftion als

mufifalifäjes Anftrument behanöelt; bann »erben bie ©efang= unb bie Spredjftimme, ihre

Ausbildung, ihre 5cI?Icr unb (ErEranEunqen, fo»te beren DerEjütung unb Behandlung, ins*

befoubere (ErfältungsEranEljeiten
,

bie pröfeffionelle Stimmfd)»äd}e , ber Alfoholcinfluß unb
bie Abhärtung erörtert.

Strahlen. Sichtbare unb unfirfjtbare Strahlen. Don Profeffor Dr. R.Börn-
ft ein unb profeffor Dr. H). Klar dto alb. Hut 82 Hbbilbungen. (Hr. 64.)

Säjilbert bie »erfd}ieöenen Arten ber Strahlen, baruitter bie Kathoden* unb Röntgenftrahlen,
bie Jfer^fdjen tDellen, bie Strahlungen ber rabioaEtioeu Körper (Uran unö Radium) nad} ihrer

(Entftehung unb XDirfungsraeife, unter Darftellung ber djarafteriftifchen Borgänge ber Strahlung.

—

-

[. a. £icf}t.

Süfemafferspianfion f. pianlion.

tEe^nif. Hm faufenben IDebftufjI ber Seit. Überfid}i über bte IDirfungen
ber (Entmuffung ber HaturrDifJenfdjaften unb ber ©edjntf auf bas gefamte
Kulturleben. Don ©eh- Hegierungsrat profeffor. Dr. TD. Saunffaröt.
2. Huflage. RTit 16 Hbbilbungen im (Tejrt unb auf 5 (Tafeln. (Hr. 23).

(Ein geiftreidjer Rüdblid auf bie <Ent»idlung ber Ratur»iffenfd)aften unö ber lEedpiif, ber
bie tDeltrauuöer unferer 3cit üeröanEt »erben.

—
f.

a. Hutomobil; Befeu^tungsarten; Dampf; (Eifenbafynen; (Eifen*

hüttenmefen ;
©leftrotedjnif

;
5uitfcntelegraplfie

;
£)ebe3cuge; 3ngenieurted)nif;

HTctalle; Htifroffop; pflügen; poft; Rechtsfähig; Stereoffop; (Technffche

Ijo(f)fö)uIen; (Telegraphie
;
tDätmefrüftmafchinen.

Technologie, djemifdie,
f. Pflanjen.

Tee
f. Kaffee.

Telegraphie. Die (Telegraphie in ihrer ©ntmicHung unb Bebeutung. Don
Poftrat 3. Bruns. RXit 4 5^9^^ int ©ej:t. (Hr. 183.)

ffiibt auf ber ©runölage eingehender praEtifd)er Kenntnis ber einfd}Iägigeit Berhältniffe einen
(Einblid in bas für bie heutige Kultur fo beöeutungsoolle ©ebiet ber (Telegraphie unb feine

großartigen 5ortfdjritte. Rad} einem Uberblid über bie (Ent»idlung öiefes Had}rid)ten»efeus
aus feinen aEuftifdjen unö optifdjen Anfängen »erben junädjft bie internationalen unö
nationalen redjtlidjcn, öauad) bte ted}nifd)en ©ruttölagen (Stromquellen, Seitungen, Apparate k.)

behanbelt, foöann bte ©rgaitifation öes 5ern[pred)»efens, bie ltntcrfeefabel, bie großen feft*

Iänöifdjen ©elegrapheulimeu unb öic einzelnen 3»eige öes ttclegraphen» unö 5erufprech*
bctriebsöienftes erörtert.

——— f. a. $unfentelegraphie.

Theologie f.
Bibel; Chriftentum ;

3^us; SutTjer; paläftina; Religion.
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0us ttotuv und ®e!fte$mett.
3ebes Bänbdjen geheftet 1 H?., gefdjmadüoll gebunben 1 111?. 25 Pfg.

tgferfe&en. (Eierfunbe. (Eine (Einführung in 6ie Zoologie. Bon privat*
bojent Dr. Kurt Hennings. Hit 34 Hbbübungen. (Kr. 142.)

IDtii 6ie <Hnf)eiiIid)fett öes gesamten Eierreicr,es 3um fiusöruef bringen, Bewegung unö Ernp»
finbung, Stoffwechfel unö 5ortpfian3ung als öie djarafterifierenben Eigenfchaften aller Eiere
öarfteilen unö fobann öie Eätigfeit öes Eierieibes aus feinem Bau oerftänölid} machen, wobei
öer Schwerpunkt öer Darfteiiung auf öie Sebensweife öer Eiere gelegt ift. So werben nad}
einem Dergleid) öer örei naturreine öie Beftanöteile öes tierifdjen Körpers beljanöelt, foöann
ein Überblid über öie fieben großen Kreife öes Eierreidjes gegeben, ferner Bewegung unö
Bewegungsorgane, Hufenthaltsort, Bewufetfein unö (Empfütöung, tteroenfpftem unö Sinnes*
Organe, Stoffwedjfel, Sortpflansung unö (Entwidlung erörtert.

ätoiegeflalt ber (befdjledjter in ber (Eiertoelt (Dimorphismus). Bon
Dr. Stieb rid) Knauer.. Hit 37 Hbbübungen. (Kr. 148.)

3etgt, oon öer ungefd}Ie«i}iXtd}en $ortpfIan3ung 3ai}Ireid;-er nieöerfter Eiere ausgel)enö, wie
fidj aus öiefem f^ermaphrobitismus allmählich öie 3weigefd)led)tigfeit tjerausgebüöet h<ü unö
fid) bei oerfdjieöenen Tierarten 3u auffälügftem gefd}led)tlid}em Dimorphismus entwickelt, an
intereffanten $ällen foldjer Derfdjieöenfjeit 3wifd}en Btänndjen unö iDeibdjen, wobei uieifach

öie Brutpflege in öer {Tierwelt unö öas Bertolten öer IRänndjen 3U öerfelben erörtert wirö.

Cebensbeöingungen unb Berbreitung ber (Eiere. Bon profeffor

Dr. ©tto Haas. Hit Karten unb Hbbübungen. (Kr. 139.)

£el)ri öas Derhältnis öer {Tierwelt 3ur ©efamtheit öes Sehens auf öer Erbe oerftänöntsooH
ahnen, 3eigt öie {Tierwelt als einen {Teil öes organifchen (Erögan3en, öie flbhängigfeit öer
Derbreitung öes {Tieres nicht nur oon öeffen Sebensbebittgungen, fonöern aud) oon öer Erö*

gefdiidpe, ferner oon Hahrung, {Temperatur, Sicht, Suft, 5eud}tigfeit unö Degetation, wie
oon öem (Eingreifen öes Btenfdjen unö betrachtet als Ergebnis an öer fjanb oon Karten öie

geographifdje Einteilung öer {Tierwelt auf öer Eröe nach befonöeren ©ebieten.

— Die üiertoelt bes Itlifroffops (bte Urtiere). Don prioatbojent

Dr. Ri^arb ©olbfdjmibt. ITlit 39 flbbitbnngen. (Rr. 160.)

Bietet nach öem ©runöfatj, bafj öie Kenntnis öes Einfachen grunölegenö 3um öerftänönis öes

KompIi3ierten ift, eine einführenöe Darftellung öes Sebeus unö öes Baues öer Urtiere, öiefes

mifroffopifd) fieinen, formenreidjen, unenölidj 3ahlreidieit (5 efd)led)tes öer Eierwelt unö ftellt

nidjt nur eine anregenöe unö öurd) flbbilöungen inftruftioe Seftiire öar, fonöern oermag
namentlich aud) 3U eigener Beobadpung öer wichtigen unö intereffanten Eatfadjen 00m Bau
unö aus öem Seben öer Urtiere an3uregen.

Die Besitzungen ber (Eiere 3ueinanöer unb 3ur Pflansentöelt. Bon
Profeffor Dr. K. Kraepelin. (Kr. 79.)

Stellt in grofjen Sögen eine Sülle wedjfelfeitiger Bejahungen öer ©rganismen 3ueinanöer

öar. 5amtlienleben unö Staatenbilöung öer Eiere, wie öie intereffanten Bestehungen öer Eiere

unö Pflogen 3ueinanber werben gefd}ilbert.

f.
a. Hmeife; Henfd) unb (Eier; pflogen; pianfton.

tTontunft
f.
Hufif.

tEubsrfulofc. Die (Euberfulofe, if)r Hefen, itjre Berbreitung, Urfad)e,

Berf)ütung unb Teilung. ©emetnfafjlich bargeftellt oon ©berftabsar3t

Dr. K). Sd) umburg. Hit 1 (Tafel unb 8 Spuren im (Eejt. (Kr. 47.)

$d)ilöert nach einem Überblid über öie Derbreitung öer Euberfulofe öas tDefen öerfelben,

befdjäfügt fiel) eingehenö mit öem Euberfelbaäillus, befpridjt öie ITtafjnahmen, öurd} öie man
tl}n oon fid) fernhalten fann, unö erörtert öie 5ragen öer Teilung öer Euberfulofe, oor allem

öte hpgteKifd}*öiätetifd]e Behanölung in Sanatorien unö Sungenheüftätten.

tTurnen
f. (Bqmnaftif.

Unterricfytswefen
f. Bilbungstnefen; Ziehung; ilfsf cb}utmefen ;

fjodj*

fdjulen; Hab djenfd) ule; päbagogif; Schulhygiene; Sdjultoefen.

Utilitarismus
f. £ebensanfd]auungen.
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£lus Halur uttfc <B elftesteit.

Jebes Bänöd}en geheftet 1 IUI, gefdjntacfooll gebunbeit 1 IUf. 25 Pfg.

üerfaffung. (Brunbsüge ber Berfaffung bes Beutfdjen Heikes. $ed)s

Borträge oon Profeffor Dr. T. £oening. 2. Huflage. (Hr. 34.)

Beabfidjtigt in gemeinoerftänblidier Spradje in öas Derfaffungsredjt öes Deutfdjen Reimes
einäuführen, foroeit ötes für feöen Beutfd|en erforöerlid} ift, unö öurd} Aufroeifung öcs 3u«
fammenhanges foxoie burdj gefchidjiltdje Rüäblid'e unö Dergleühe Öen richtigen Stonöpunft

für öas Derftänönis öcs geltcnöen Reddes 3U gewinnen.—— f.
a. $ürftentum.

H)erfel)rseniiDicElung. Berfetjrsentvoidlung in Beutfdjlanb. 1800—1900.
Borträge über Deutfdjlaubs €ifenbat}nen unb Binnentoafferftrafjen, ihre

Tnttüicflung unb Bertoalfung, forote ihre Bebeutung für bie heutige Bolfs*

toirtfdjaft oon Profeffor Dr. ID. £ot$. 2. Huflage. (Hr. 15.)

©ibt nad; einer finden Überfid)t über öie ffauptfortfdjritte in Öen Derrehrsmitteln unö öeren
njirtfdjoftlidje IDirfungen eine ©efdjidjte öes (Eifenbahnroefens, fdjilöert Öen heutigen Sianö
öer (Eifenbahnuerfaffung, öas ©üter= unö öas perfonentariftoefen, öie Reformoerfuc^e unö öie

Refcrmfrage, ferner öie Bebeutung öer BinnemDajferftrafeen unö enölidj öie IDirfungen öer
moöernen Derfefjrsmittet.

" 1

f.
a. Hutomobil; Tifenbahnen; $un!entelegraphie; Poft; Schiffahrt;

Tedjnif; Telegraphie.

Üerftd^erung. (bruub3Üge bes Berfidjerungsroefens. Bon profeffor Dr.

H. lUanes. (Hr. 105.)

Be^anöelt fotrto^I öie Stellung öer Derfidjerung im lDirt?<haftsIeben, öie (Entoidlung öer Der«
fid^erung, öie ©rgamfation ihrer Unternehmuugsformen, Öen ©efdjäftsgang eines Derfidjerungs*
betriebs, öie Derficherungspolitif, öas Derfidjerungsoertragsredjt unö öie DerfidjerungstDiffen*

fdjaft, als öie einseinen Sroeige öer Detftcherung, rote £ebensöerfid)crung, Unfalloerfidjerung,

^aftpflidjtoerficberung, Trausportuerfidjerung, Seueruerftdjerung, F*agelöerficherung, Vuf>*
oerfidjerung, Heinere Derfidjerungssroeige, Rüdoerficherung.

f.
a. Hrbeiterfchuij.

öolfslieb. Bas beutfcheBoifsüeb. ÜbertDefen unb IBerben bes beutfdjen

Bolfsgefanges. Bon Prbatbosent Dr. 3- H). B ruinier. 2. Hufiage. (Hr.7.)

fjanöelt in fchtoungooller Darftellung oom IDefen unö IDeröen öes beutfehen Dolfsgefanges,
unterrichtet über öie öeuifdje Dolfslteöerpflege in öer ©egenroart, über IDefen unö Urfprung
öes beutfdjen Dolfsgefanges, Sfop unö Spielmann, ©efchi^te unö ZIZär, £eben unö £iebe.

Dollsf^ule f. $d|ultüefen.

Dollsfiantme. Bie beutfefjen Bolfsftämme unb £anbfd)aften. Bon prof.Dr.
©. XDeif e. 3. Huflage. lUit 29 Hbbüb. im Tejt unb auf 15 Tafeln. (Hr. 16.)

Sd|tlöert, öurd} eine gute Auswahl non Stäöte=, Sanbfdjafts» unö anöeren Bilöern unterftüfct,

öie (Eigenart öer öeutfdjen ©aue unö Stämme, öie charafteriftifdjen (Eigemünilidjfeiten öer

£anöfdjaft, öen ©influfj auf öas Temperament unö öie geiftige Anlage öer RTenfdjen, öie

£etfiungen t}en>orragenöer Ittänner, Seiten unö ©ebräudje, Sagen unö Hlärdjen, Befonöer*
feiten in öer Spradje unö fjauseinrtdjtung u. a. m.

IDollsiDirtfdsaftsXelire
f. Hmerüa; Hrbeiterfdjutj; Beuölferungslehre;

Buqgeroerbe; Beutfdjlanb; 5
rrauenberöegung; 3aP ari

?
Soziale Belegungen;

Bertehrsentroidlung
; Berfidjerung; XDxrtfdjaftsgcfcf}id}te.

IBaXb. Ber beulfcfje IBalb. Bon profeffor Dr. £)ans Ijausrath- IHit

15 Tejtabbilbungen unb 2 Karten. (Hr. 153.)

Sdjüöert unter befonöerer Berüdfidjtigung öer qefdjithtlicben (Eittwtdlung öie £ebens«
beöingungen unö Öen Suftanb unferes öeutfdjen IDalöes, öie Derroenöung feiner ©r3eugnijfe,

fotoie feine günftige ©inroirfung auf Klima, 5^udjtbarfeii, Sicherheit unö ©efunöheit öes
£anöes unö erörtert jum Sdjluffe öie pflege öes IDalöes unö öie Aufgaben feiner (Eigen*

tümer, ein Büdjlein alfo für feöen IDalöfreunö.
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Hus Hatur unh <Beiftess*>eXi.

3e5es Bänbdjen geheftet 1 Hf., gefchmadooll gebunben 1 Hf. 25 Pfg.

Xüarensci^enre^t f. Oemerbe.

tDärme. Die £el)re non ber Härme. (Semeinüerftänblid) bargeftellt oon
Profeffor Dr. K. Börnftcin. TMit 33 Hbbilbungen int de£t. (Hr. 172.)

Bietet eine Rare, feine erfjeblidjen Dorfemtiniffe erforöernöe, alle oorfommenöen (Experimente
in IDorten unö nielfad] öurä} 3eid}nungen fd}ilöernöe Darftellung öer Haifad)en unö (Befere
öer tPärmeleljre. So weröen Husöeijnung erwärmter Körper unö Hemperaturmeffung, IDärme*
meffung, XDärrne* unö Kältequellen, IDärme als (Energieform, Sd}mel3en unö (Erftarren,

Steöenf Deröampfen unö Derflüfjigen, Derhalten öes tDafferöampfes in öer Rtmofphäre,
t>ampf= unö anöere IDärmemafdjinen unö fdiliefjlid} Bewegung öer IPärme behanöelt.

—
f.

a. (Ifyentie.

XDarmefraftmaftihinen. (Einführung in bie tEXjeorie unb ben Bau ber

neueren IDärmefraftmafd)inen ((Basmafdfinen). Don Prof. Kid) ar b Dater.
2. Huflage. Hit 34 Hbbilbungen. (Hr. 21.)

tDUI Sntereffe unö Derftänönis für öie immer widriger weröenöen ffias*, Petroleum* unö
Ben3inmafdjinen erroecfen. Rad} einem einleitenöen Rbfdjnittc folgt eine fur3e Befpre$ung
öer oerfdjieöenen Betriebsmittel, wie £cud)tgas, Kraftgas ufto., öer Diertaft* unö 3weitalt*
wirfung, tooran fidj öanu öas töiäjtigfte über öie Bauarten öer ©as=, Be^in*, Petroleum*
unö Spiritusmafdjinen foroie eine Darftellung öes IDärmemotors Patent Diefel anfdjliejjt.

* Heuere Sörtfcfjritte auf bem (Bebiete ber tDärmefrafimafdjinen.

Don Profeffor Hidjarb Dater. Hit 48 Hbbilbungen. (Hr. 86.)

©Ijne Öen Streit, ob „Sofomobile oöer Sauggasmafchine", „Dampfturbine oöer
©rofjgasmafd} ine", entfdjeiöen 3U wollen, behanöelt Derfaffer öie einzelnen ITtafd}inen*

gattungen mit Rüdfidjt auf ihre üorteile unö Bauteile, wobei im ^weiten Heil öer Derfud}
unternommen ift, eine möglid)ft einfache unö Ieidjtoerftänöüdie (Einführung in öie Hljeone

unö Öen Bau öer Dampfturbine 3U geben.

f. a. Dampf.

IDaffer f. dhemie.

XDeftaXI. Der Bau bes tDeltalls. Don Profeffor Dr. 3* Sd) einer.

2. Huflage. Hit 24 SiQuren im dejt unb auf einer (Tafel. (Hr. 24.)

Stellt nad} einer Belehrung über öie wirllidjen Devhältniffe x>on Raum unö 3eit im XPeltall

öar, wie öas IDeltall uon öer (Eröe aus erfdjeint, erörtert Öen inneren Bau öes HMtalls,
ö. h- öie Struftur öer felbftänöigen Ijimmelsförper unö fdjlie&lidj öie $rage über öie äußere

Konftitution öer 5ijftemwelt.

f.
a. Hftronomie.

tDeXtcmfdjammg. Die tDeltanfd)auungen ber großen pXjilofopXjcn ber

neu3 eit. Don Profeffor Dr. £. Buffe. 3. Huflage. (Hr. 56.)

XPill mit Öen beöeutenöften (Erfdjeinungen öer neueren pl)iIofop!}ie betannt madjen unter

Befdjränfung auf öie Darftellung öer großen tlaffifchen Sqfteme, Öie es ermöglidjt, öie be*

herrfchenöen unö d}aratteriftifd}en ©nmögeöanten eines jeöen fdjarf h«raus3uarbeiten unö
fo ein möglid}ft tlares ©efamtbilö öer in ihm enthaltenen UMtanfdjauimg 311 entwerfen.

f. a.Kant; £ebensanfd)auung; Henfdjenleben; Philofopfjie; Houffeau;

Sd)openl)auer; IDeltproblem.

IDcltät^cr f.
Holefüle.

tf>eItX)an5eI. (Befd)id)te bes IDelthanbels. Don Oberlehrer Dr. Ha?
(Seorg Sd)mibt. (Hr. 118.)

(Eine 3ufammenfaf|'enöe Überfidjt öer (Entwidelung öes Ifanöels führt oon öem Hltertum an
über öas IRittelalter, in öem Konftantinopel, fett Öen Kreu33Ügen Italien unö Deutjcf}lanö

Öen IDeltoertehr behenden, 3ur Reu3eit, öie mit öer Ruffinöung öes Seewegs nad} Snöien

unö öer (Entöedung flmerifas beginnt unö bis 3ur ©egenwart, in öer aud} öer öeutfche

Kaufmann nad} öem alten Ifattfawort „BTeln $elö ift öie UMt“ Öen ganzen (Eröball erobert.



Hus Hain? unb ©elftest eti.

jcbes Bänbdjen geheftet 1 Mf., gefdfmadooll gebunöen 1 Mf. 25 Pfg.

tDeltproblem. Bas IDcItproblcm uort pofitimftifd)em Stau&pumte aus.

Bon prioatbojent Dr. 3- Pc^olbt. (Hr. 133.)

Sud}t bie ©efdjichtc bes Had)öenfens über bie tPelt als eine finnttolle ©efchid}te uon Srrtümern

pfrjchologifd} oerftänöUch 3U machen im Dienfte öer uon Sdjuppe, ITtach unb Hoenarius Der*

tretenen Hnfdfauung, öafj es feine tüelt an fid}, fonöern nur eine HMt für uns gibt. 3 tjre

(Elemente finö nid}t Atome ober fonftige abfolute <££iften3en, fonbern 5arben», ©on=, Drud=,

Raum* , 3eit= ufw. (Empfinbungen. ©ro^öem aber finb bie Dinge nicht bloß fubjeitio, nicht

blofj BetDufetfeinserfdjeinungen, oielmefjr müffen bie aus jenen (Empfinbungen 3ufammew
gefegten Beftanbteile unferer Umgebung fortejüftierenb gebaut werben, auch wenn wir fie

nicht mehr wahrnehmen.

——— f.
a. pf)ilofopf}ie; tDeltanfdjauuug.

tDeIttmvt?d?aft. Beutfdjlanbs Stellung in ber tDeIitöirffd}aft. Bon
Profeffor Dr. Paul Hrnöt. (ITr. 179.)

IDill in bas IPunöerwerf menjdjlicfjen Scharffimts, menfdjliäjer ©ef<hidlid)feit unb menfd}Iicf|er

Kühnheit, bas bie IDeltwirtfhaft öarftellt, einführen, inbem unfere wirtfdjaftlichen Be3iei)ungen

3um fluslanbe öargeftellt, bie Urfadjen ber gegenwärtigen Ijeroorragenben Stellung Deutf<h=

lanbs in ber XDeltwirtfchaft erörtert, bie Dorteile unb ©efahren ötefer Stellung eingefjenb

befjanbeit, unb enblidj bie oielen wirtjdiaftlichen unb politifdjen Hufgaben f?i33cert werben,

bie fid} aus Deutfchlanbs internationaler Stellung ergeben.

töetter. XBtnb unb IBetter. Sünf Borträge über bie (Brunblagen unb
muffligeren Htifgabcn ber Meteorologie. Bon profeffor Dr. £eonf). XBeber.
Mit 27 Spuren im tEejt unb 3 dafein. (Hr. 55.)

Sdjilbert bie hütorifchen tDur3eIn ber ttleteorologie, ihre pht)fifalif<hen ffirunblagen unb ihre

Bebeutung im gefamten ©ebiete bes XDtffens, erörtert bie rjauptfädjlidjften Hufgaben, bie bem
ausübenben TTCeteorologen obliegen, wie bie praftifefje Hnwenbung in ber IBetteroorfjerfage.

tDirifcfyaftsgefdficfytc. Bie (Entanälung bes öeutfdfen XDirtfdjaftsIebens

im 19. 3af)rl)unbert. Bon Profeffor Dr. £. pofjle. (Itr. 57.)

©ibt in gebrängter 5orm einen Überblid über bie gewaltige Umwälsung, bie bie öeutfdje

Dolfswirtfdjaft im lebten 3ahrhnnbert öurchgemacht bat: bie Umgeftaltung ber Sanöwirtfchaft;
bie Sage uon Ejanbroerf unb ffausinbuftrie; bie (Entftel)ung öer ©rofjinöuftrie mit ihren Be=
gleiterfd)einungen; Kartellbewegung unb Arbeiterfrage; bie Umgeftaltung bes Derfefjrswefeus

unb bie tOanblungen auf bem ©ebiete bes Ejanbels.

Beutfdjes XDirtfdjaftsleben. Huf geograpfjifdfer (Brunblage gefdjilbert

r»on profeffor Dr. dffr. (Bruber. Heubearbeitet oon Dr. ^ans Heinlein.
2. Huflage. (Hr. 42.)

Beabfidjtigt, ein grünblidjes Derftänönis für ben fiegljaften Huffdjwung unferes rotrtfdjaft»

lidien Sehens feit öer tDieöeraufridjtung bes Reichs fjerbeisufütjren unb bar3Ulegen, inwieweit
fidj proöuftion unb Derfehrsbewcgung auf bie natürlichen ©elegenfjeiten, bie geographifdjeu
Dor3üge unferes Daterlanöes ftütjen fönnen unb in ihnen fidjer ueranfert liegen.

tBirtfd)aftIid|e (Erbfunöe. Bon profeffor Dr. dl) r. (Bruber. (Hr.122.)

IDill bie urfprünglidjen 3u|amntenhänge 3wifdjen öer natürlichen Husftattung öer ein3elnen
Sänber unb öer wirtfdjaftlichen Kraftäufjerung ihrer Bewohner flar machen urib bas Der=
ftänbnis für bie wahre Utadjtftellung öer ein3elnen Dölfer unb Staaten eröffnen. Das tt>elt=

meer als fjochftrajje bes IDeltwirtfchaftsoerfehrs unb als Quelle öer Döifergröfje, — bie
Sanbmaffen als Sdjaupla^ alles Kulturlebens unb öer HMtproöuttion, — ©uropa nach feiner
wirtfdjaftsgeographifdjen Deranlagung unb Bebeutung, — bie etn3elnen Kulturftaaten nad]
ihrer wirtfdiaftlidjen ©ntfaltung: all Öles wirb in anfd]aulid}er unb grofoügiger IDeife
oorgeführt.

f. a. Hmerifa; Deutfdjlanb; difenbaljncn; dnglanb; Srauenarbeit;
(Beograpffie; ^anbtoerf; 3«pciTi; Horn; Sdjiffafyrt; Soziale Belegungen;
Berteffrsenttoidlung.

Zoologie f. Hmelfen; dicrleben.
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Hus Hatur unb d>eif£esn>eXt«

3c6e$ Banken geheftet 1 BI!., gefdfntadDolI gebun&ert 1 BI!. 25 Pfg.

Übcrfi^t na<f*
Banö=Rr.

fl bei, Cremte in Klid)e unö Ejaus . 76
flbelsöorff, Das Auge .... 149
flfjrens, IHatljematijdje Spiele . . 170
Alfoljolismus, ö., feine XDirfungen

u. feine Beiämpfung, 3 Böe. 103. 104. 145
Arnbt, Deutfdjlanös Stellung in öer

tDelüöirtjdjaft 179
fluerbadj, Die ©runöbegriffe öer

ntobemen Haturleljre 40
v. Baröeleben, Anatomie bes

IHenfdjen. 2 Böe 201. 202
Ban inet, Tlatürlidje unb tunfilidie

Pflogen unb ©ierftoffe .... 187
Biebermann, Die tedjn. ©ntroidl.

ber ©ifenbaljnen ber ©egemoart . 144
B i e r n a d i , Die mob. Jjeila>iffenfd|aft 25
Bitterauf, Rapolcon 1 195
Blau, Das Automobil 166
Blocfj, Die ftänbifdjen u. fo3. Kämpfe 22
Blocbmann, £uft, IDaffer, £id}t unb

IDärme 8
— ©runblagen ber ©lettrotedpiif . . 168

Boefymer, 3cfuiten 49
— £utf}er im £id|te ber neueren

$orfdjungen 113

Bongarbt, Die Raturnjiffenfdjaften

tm Ejausfyalt 2 Bänb^en . 125. 126

B o n 1} o f f , 3efus u. feine 3eitgenojfen 89

Börnft ein, Die £el} re t>on b. IDärme 172

Börnftein unbliTardtoalö, Sidjt*

bare unb unfidjtbare Strahlen . 64
Braafdj, Religiöje Strömungen . . 66
B ruinier, Das beutfd|e Dolfslieö . 7

Bruns, Die poft 165
— Die ©elcgraplfie 183

Brüfdj, Die Beleudjtungsarten ber

©egenroart 108

B udj gern erb e u. Me Kultur. (Dot*

träge o. : $ode, Ijermeünt, Kautsfd},

Waentig, IDittorosfi unb IDuttie) 182

Budjner, 8 Dorträge aus ber ©c*
funbljeitsletjre 1

Burgerftein, Sdiull)pgiene ... 96
Bürtner, Kunftpflege in Ejaus unb

Ejeimat 77

Buffe, tDeltanfdjauungen ber grojjeu

Pfyilofopfjen 56

©oljn, 5ül}renbe Denier 176

©rant}, flritlpnetif unb Algebra . 120
Daenell, ©efdpdjte ber Der. Staaten

Don flmerifa 147

d. Duf)n, Pompeji 114

© d ft e i n , Der Kampf 3töijdten ITleufd}

unb ©ier 18

(Erbe, Ejiftorifdje Stäbtebilber aus
Efollanö unb Itieberöeutfdjlanb .117

5lügel, Eferbarts £eljren unb £eben 164

5ran3, Der KTonb 90

5redj, Aus ber Do^eit öer ©röe . 61

5rentjel, ©mäijrung unb Dolfs*

naljrungsmittel 19

5rieb, Die mob. 5rieöensberoegung 157

©eff den, Aus ber ZPerbe3eit bes

©ijrifientums 54

ben Hutoren.
Banö-.Hr.

©erber, Die menfdjliäje Stimme . 136
©iefebredjt, Die ©runösüge öer

ifraelitifdjen Religionsgefdjidjte . 52

©iefenljagen, llnfere roidjtigften

Kulturpflan3en 10

©ifeo ius,n>erö.u.Dergeb.ö.pfIan3 . 173
© o l ö f dj m i ö t , DieHiertoeli Ö.RZitroff. 160

©raefc, £idjt unö 5arben .... 17

©raul, ©ftafiatifdie Kunft. ... 87
©ruber, Deutfdjes tDirtfdjaftsleben 42
— KHrtfdjaftli^e ©röfunöe ... .122
©üntfjer, Das 3eitalter öer ©nt*

bedungen 26

Jf a e n ö f e , Die btfdj.Kunft i. täglXebeu 198
Ejatjn, Die ©ifenbaljnen 71

v. Ejanfemann, Der Aberglaube in

öer meöi3in 83
Ejartroig, Das Stereoffop .... 135

Ijaffert, Die polarforfdjung . . . 38
— Die öeutfdjen Stabte 163

Ej ausljofer, Bepölferungsleljre . . 50
Ejausratfj, Der öeutfdje IDalb . . 153
Ejeigel, Politifdje Ejauptftrönuingen

in ©uropa im 19. 3al}rljunbert . 129
Ej ei I, Die öeutfdjen Stabte unö Bürger

im ITCittelalter 43
Ejeilborn, Die öeutfdjen Kolonien.

(£anb unb £eute) 98
— Der ZRenfdj 62
ßenntg,©tnfüljr.i.ö. tüefen b.lTlufif 119
Hennings, ©iertunbe. ©ine ©in*

füfyrung in öie 3ooIogie . . . .142
Ejenfel, Rouffeau 180

Ejeffe, flbftammungslefjre unb Dar*
roinismus 39

Ejubridj, Deutfdjes $ürftentum unö
beutfdjes Derfaffungsroefen ... 80

3 a n f o n , Rleeresforfd).u.lReeresleben 30
3lberg, ©eiftesfranffjeiten. . . .151
K a t) l e, 3bfen, Björnfon u. i. 3eiigercoff. 193

Kaupe, Der Säugling 154

Kau^fdj, Die öeutfdje 3lluftration. 44

Kirdjljoff, Rtcnfdj unb ©rbe. . . 31

Kirn, Die fttliidjen £ebenanfcfjau*

uugen ber ©egenroart . . . .177
Knabe, ffiefdj. bes öeutfdjen Sdjultoef. 85

Knauer, 3roiegeftalt öer ©efdjleäjter

in öer ©iertoeit 148
— Die Ametfen 94

Koller, tltoöerne Redjtsprobleme . ,128

Koroalemsti, 3nfinitefimalred)nung 197

Kraepelin, Die Be3ieljungen ber

liiere 3ueinanöer 79
Krebs, Ijaqön, RTo3art, Beetfjooen 92
Kreibig, Die 5 Sinne bes Rlenfdien 27

K ü l p e
,
Die ptjilofopljie b. ©egenmart 41

— 3mmanuel Kant 146

K üjt e r ,
Dermel)rung unö Sexualität

bei Öen Pflan3en 112

Küppers, Doltsfd/ule unb Server«
bilöung öer Der. Staaten . . .150

£angenbed, ©nglanös IDeltmGdjt 174

£ a u g 1} l i n , Aus bem ameritanifd|en

EDtrtfdjaftsleben 127
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Hus Hatur trnfc ©ciftesteeit.

3e6es Bänbd)en geheftet 1 DT!., gef<f)iuacfüon gebunbeit 1 Bt!. 25 Pfg.

Banb=Hr.
£aunharbt, Hm faufenben U>eb*

ftuljl öer 3eit 23

£eitf, Kranfenpflege 152

£oening, ©runÖ3üge öcr Derfaffung
öcs Deutfdjen Reimes 34

£ofe, Derfehrsentroidlung in Deulfdj=>

lanö. 1800—1900 15

£ufd}inD.(Ebengreuth, D.Rtütt3e 91

IR a as ,
£ebensbeöingungen ber Hierc 139

Rlaier, Sosiale Beroeg. u. Hfjeorien 2

oon Rlal^aljn, Der Seefrieg . . 99

ITT a n e s , ©runÖ3. b. Derfidjerungsroef. 1 05

Rtaennel, Dom Ejilfsfdjulroefen . 73

Rtartin, Die fyöfjere Rtäbchenfchuie

in D eutjdjlanb 65

Rtatthaei, Deutfdje Baulunft im
IRittelalter 8

irteijlborn, TDahrheit unb Dichtung
im teben 3efu 137

RT e r cf e I , Bilber a. b. Ungenieurteäjnif 60
— Schöpfungen öer 3ngenieurtedjni!

ber Reu3eit 28
TtTeringer, Das beutfdje Ejaus unb

fein Hausrat 116

IR i e ,
Rloleiüle- Htome— TDeltäther 58

DT i e f) e
, DieHrf(Meinungen öes £ebens 130

RI i eile, Das beutfetje Dorf . . .192
Rt ö 1 1 e r , Deutfehes Ringen nach Kraft

unb Schönheit. 1 188

Rt ü 1 1 e r , Hechn.^odjfchuIeno.Rorbam. 190
— Bilber aus öer chemifdjen Hed}uif 191

o. Regelein, ©erm. RltRhologie . 95
Oppenheim, Das aftronomifdfe

RMtbilb im IDanöel öer 3eit . .110
©Ho, Das öeutjehe tjanbroerf. . . 14
— Deutfdjes Stauenleben .... 45

p ab ft, Die Knabenhanbarbeit . . 140
aulfen, D.,öeutfche BUbungsroefen 100
eterfen, Öffentliche Sürforge für
bie hiifsbebürftige 3ugenb . . .161— Öffentliche Sürforge für bie fiitlich

gefährbete 3u9enb 162
Petjolb, Das IDeltproblem . . .153
P f a n n ! u dj e , Relig.u.Raturroiffenfd). 141

Pifäjel, £eben u. £ehre öes Bubbha 109
Pohle, (Entroidlung öes beutfdjen

IDirtfdjaftslebens im 19. 3atjrh. • 57
t). portugall, Sriebridj Stöbel . . 82
Pott, Der Heft ö. Reuen Heftaments

nach feiner gefdjfchtl. (Enttoidlung 134
Rand, Kulturgefdjidjte öes beutfeheu

Bauernhaufes 121

Rath gen, Die 3apaner. .... 72
RehmTe, Die Seele öes RTenfd)en . 36
Reuf auf. DiePflan3enroeItö.RtifrO|f. 181

Richert, Philo jopljie 186
— Schopenhauer 81

R i <h t e r , (Einführung i. ö. pbilofophie 155
Rietfdj, ffirunölagen öer Honfunft . 178
oon Rohr, ©ptifche 3nftrumente . 88
Sachs, Bau u. Hätigieit öes menfdj»

lidjen Körpers 32
Sdjeffer, Das RTifroffop .... 36
Scheib, Die RTetalle 29
Schein er, Der Bau öes IDeltalls . 24

Banb=Rr.
S d) t rm a d) e r, Die moö. Srauenbero. 67
Sshmiöt, ©efdjtchte öes UMthanbels 118
Sdjubring, Rembranbt .... 158
Schumburg, Die Huberfulofe . . 47
Sdjroemer, Reftauration u. Repolut. 37— Die Reaftion unb bie neue Ara . 101— Dom Bunö 3um Reich 102
Sieper, Sljalefpeare 185
oon Soben, paläftina 6
oon Soihen, Dom Kriegstoefen im

19. 3(*hrhimbert 59
Spiro, ©efchidjte ber RTufi! . . .143
Stein, Die Anfänge ö. menfdjl. Kultur 93
Steinhaufen, ©ermanifdje Kultur

in öer Urseit 75
S t i dj e r

, <E ine ©efunbljeitsl. f. grauen 1 7

1

Strauß, RTietrecht 194
H e i d) m a n n.D.Befrudjtungsoorgang 70
Heros, Sdjulfämpfe öer ©egenroart 111— RToö.Hrsiehung in Ejaus unöSdjule 159
©hieß, Dcutfche Schiffahrt. . . . lt>9

H hur n, Die Sunfeutelegraphie . . 167
Hobler, Kolonialbotamt . . . .184
Holfsborf, ©eroerblidjer Rechtst

fdjuß in Deutfdjlanö 138
Uhl, (Entftehung unb (Entroidlung

unferer RTutterfprache 84
Uttger, IDte ein Buch entfieht . . 175
Unolb, Aufgaben unb 3iele öes

RTenfchenlebens .12
Dater, ^ebe3euge 196— Hhcorie unb Bau öer neueren

tDärmeiraftmafdjinen 21— Die neueren Sortfdjritte auf öem
©ebiete öer IDärmefraftmafchincn 86— Dampf unb Dampfmafchine . . 63

D e r ro o r n , RTechanif ö. ©eifteslebens 1 79
Doges, Der ©bfibau 107
Dolbeljr, Bau unb £eben öerbilben*

Öen Kunft 68
EDahrmunö, (Ehe unb ©heredjt. . 115
IDeber, EDinö unb EDetier . ... 55
— Don£uther 3uBismard. 2 Bbe. 123.124— 1848 53
tDeböing, Hifenhüttenroefen ... 20
EDeinel, Die ©leidjniffe 3«fu ... 46
IDeife, Schrift» unb Budjroefen itt

alter unb neuer 3eh 4
— Die beutfdjen Dolfsftcimme unb

£anbfdjaften 16
EDieler, Kaffee, Hee, Kafao unb bie

übrigen narfot. Aufgußgetränfe . 132
tDilbranöt, Die Stauenarbeit . . 106
IDislicenus, Der Kalenöer ... 69
TDitforosti, Das öeutfdje Drama

öes 19. 3ahthuaöerts 51

EDuftmann, Albredjt Dürer ... 97
3ad)arias, Süßroajferplanfton . . 156
3anber, Dom Reroenfpftein ... 48
— Die £eibesübungen 13

3 i e b a r t h , Kulturbüö.a.griedj.Stäöt. 131

3iegler, Allgemeine päbagogif. . 33
— Schiller 74
o. 3roieöined=>Sübenhorft, Ar=
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VERLAG VON B. G.TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN

DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON PROF. PAUL HINNEBERG

Von Teil I und II sind erschienen:

Teiii, Abt. j: Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart.
Inhalt: Das Wesen der Kultur: W. Lexis. — Das moderne Bildungswesen:
Fr. Pauls en. — Die wichtigsten Bildungsmittel. A. Schulen und Hochschulen.
Das Volksschulwesen : G. S c h ö p p a. Das höhere Knabenschulwesen : A. M a t -

tbias. Das höhere Mädchenschulwesen: H. Gaudi g. Das Fach- und Fort-
bildungsschulwesen : G. Kerschensteine r. Die geisteswissenschaftliche Hoch-
schulausbildung: Fr.Paulsen. Die naturwissenschaftliche Hochschulausbildung :

W. v. Dyck. B. Museen. Kunst- und Kunstgewerbe-Museen. L. Pallat. Natur-
wissenschaftlich-technische Museen: K. Kraepelin. C. Ausstellungen. Kuust-
und Kunstgewerbe-Ausstellungen: J.Lessing. Naturwissenschaftlich-technische
Ausstellungen: O. N. Witt. D. Die Musik: G. Göhl er. E. Das Theater:
P. Schlenther. F Das Zeitungswesen: K. Bücher. G. Das Buch:
R. Pietschmann. H. Die Bibliotheken: F. Milkau. — Die Organisation
der Wissenschaft: H. Diels. [XV u. 671 S] 1906. Preis geh. oft 16.—

,

in Leinwand geb. dt. 18.

—

Teil I, Abt. 3,1: Die orientalischen Religionen. Bearbeitet von: Edv. Leh-

mann, A. Erman, C. Bezold, H. Oldenberg, J. Goldziher, A. Grünwedel,

J. J. M. de Groot, K. Florenz, IL Haas. [VH u. 267 S.] 1906. Preis geh.

dt 7.—, in Leinwand geb. J'L 9.

—

Teil 1, Abt. 4 : Die christliche Religion mit Einschluß der israelitisch-

jüdischen Religion. Bearbeitet von: J. Wellhausen, A. Jülicher, A. Harnack,

N. Bonwetsch, K. Müller, F. X. v. Funk, E. Troeltsch
, J. Pohle, J. Mausbach,

C. Krieg, W. Herrmann, R. Seeberg, W. Faber, H. J. Holtzmanu. [XI u. 752 S.]

1906. Preis geh. dt 16.—, in Leinwand geb. dt 18.

—

Teil I, Abt. 6: Systematische Philosophie. Bearbeitet von W. Dilthey,

A. Riehl, W. Wundt, W. Ostwald, H. Ebbinghaus, R. Eucken, Fr. Paulsen,

W. Münch, Th. Lipps. [VIII u. 432 S.] 1907. Preis geh. oft. 10.— ,
in Lein-

wand geb. oft. 12.

—

Teil 1, Abt. 7 : Die orientalischen Literaturen. Mit Einleitung: Die
Anfänge der Literatur und die Literatur der primitiven Völker.
Bearbeitet von: E. Schmidt, A. Erman, C. Bezold, II. Gunkel, Th. Nöldeke,

M. J. de Goeje, R. Pischel, K. Geldner, P. Horn, F. N. Finck, W. Grube,
K. Florenz. [IX u. 419 S.] 1906. Preis geh. dt. 10.—,

in Leinwand geb. oft. 12.

—

Teil 1, Abt. 8: Die griechische und lateinische Literatur und Sprache.
Bearbeitet von: U. v. Wilamowitz-Moellendorff, K. Krumbacher, J. Wackernagel,
Fr. Leo, E. Norden, F. Skutsch. 2. Auf!. [VHI u. 494 S.] 1907. Preis geh.

oft 10.—, in Leinwand gebunden dt ic.

—

Teil 11, Abt. 8: Systematische Rechtswissenschaft. Bearbeitet von:

R. Stammler, R. Solim, K. Gareis, V. Ehrenberg, L. v. Bar, I.. v. Seuffert, F. v.

Liszt, W. Kahl, P. Laband, G. Anschütz, E. Bernatzik, F. v. Martitz. [X, LX
u. 526 S.] 1906. geh. dl. 14.— ,

in Leinwand geb. M. 16.

—

Probeheft und Spezial -Prospekte üb“
?,

ie einz
f
n“

_1 Abteilungen (mit

Auszug aus dem Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsübersicht

des Gesamtwerkes, dem Autoren-Verzeichnis und mit Probestücken

aus dem Werke) werden auf Wunsch umsonst und postfrei

vom Verlag versandt. .
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Die Kiinftler-Steinzeicbnung
(Original-Lithographie) =r.:

ift berufen, für bas 20. 3<*hrhunöert bie gewaltige Huf*

gäbe 3U erfüllen, bie ber f}ol3f<hnitt im 15 . unb 16 . 3ahrs
.

f)unbert unb ber Kupferftid) im 18 . 3^Wunbert erfüllt

l)aben. Sie ift bas einige Deroielfältigungsoerfahren,

beffen €r3eugniffe tatfädjlich ®riginal=(5emälöen noll*

roertig entfpredjen. fjier beftimmt ber Künftler fein IDerf

non nornherein für bie tEecfjnif bes Steinörudes, bie eine

Dereinfadjung unb fräftige Sarbenmirlung ermöglidjt,

aber aud) in gebrochenen 5^btönen ben feinften Stirn*

mungen gerecht wirb. (Er überträgt felbft bie 3eid)nung

auf ben Stein unb Übermacht ben Drud. Das IDerf ift

alfo bis in alle (Eitelkeiten hinein bas IDerf besKünftlers

unb ber unmittelbare Husbrud feiner Perfönlid)feit. Die

KünftIer*Stein3eid)nung allein fdjenft uns bie fo lange er*

fehnteDolfsfunft. KeineReproduktion kann ihr gleicb-

kommen an künftlertfcbem Ottert. Durd) med)anifd)e

Dennelföltigung geht bas eigentlich Künftlerifdje ftets oer*

loren, unb inbem 3umeift auch noc^ bk 5ar&e fehty werben

bie IDerte ber Kompofition nicht unmefentiid} geänbert.

(Berabe tDerfe ed)ter fjeimathmft, bie einfache Btotioe ausgeftalten,

bieten nicht nur bem (Erroadjfenen tDertnoIIes, fonbern finb and}

bem Kinbe nerftänblidj. Sie eignen fid} be$halb befonbers für

bas beutfdje ffaus unb fönnen feinen fdfyönften Sd)mud hüben.

Der Derfud) h<*t gejeigt, bafj fie fid) in üornehm ausgeftatteten

Bäumen ebenfogut 3U behaupten vermögen roie fie bas ein=

fadjfte )Dot)n3immer fd)müden. Hud) in ber Sdjule finben * bie

Bilber immer mehr Eingang. BTafcgebenbe päbagogen I)aben

ben h°f)en tDert ber Bilber anerfannt, mehrere Begierungen

fjaben bas Unternehmen burd} Hnfauf unb (Empfehlung unterftütjt.

Den illuftricrten Katalog ca. 140 farbigen Hbbti-
.

1 • -v .. .—== düngen ftelle ich Intereffenten

gegen Binfendung von 30 pfg. p oftfrei zur Verfügung.

teigig, Poftftrofee 3. B. <5. Ceubner.



Verzeichnis von
farbigen Künftler

(Bröfjere
©rfdjienen finb ca. S

Bilögröfje 100x70 cm JC6.—
Banker, K., flbenb. . >

Bergmann, 3-» Seerofen.

Biefe, K, Efünengrab —3m Stafjlmer! b.

iTon3 , fP-r Sd)rDar3roalötanne. [Krupp.
"Du Bois*Reqmonb, £., fltt. £anbfd}. (flfre*

©en3mer, B., Polfslieö. [oolis).

©eorgi, ID., ©rnte — Pflügenber Bauer.
— poftfutfdje.

Efein, flm IDebftubl.

Eferrmann, ©b., Seebltd. [Kiefern.

E>o<b, Sifdjerboote — ©letfdjer —
Kampmann, ©., Rlonbaufgang — Eferbyt*

Kanolbt, ©., ©id)en. [abenb.

Roman, RT., Paeftum — Röm. ©ampagna.
Scfytnnerer, fl., IDinterabenb.
Sd)ranrm*3ittau, R., Sdjtoäne. v

Strtd)=©bapeU,XD., £ieb fjeimatlanb abe—
Eferbft im £anb— Dorf in Dünen— Rlonb®

o. Dolfmann.Ef., IDogenbesKornfelb. [nad)t.

IDieIanö,Ej.B.,RTatterborn — £etjt.£eud)t.

Kleinere Blätter:
Btlbgröfce 41x30 cm. ©rfd)ienen fiitb

35 Blätter, ie JC 2.50, barunter:

Bedert, $t.. Sädifif<f)e Dorfftrabe.
Benbrat, fl., Aus alter 3eit — St. RTarien

in Dait3ig — 3afobsfir<be in ©born —
©rbensfomturei Rlarientoerber — Die
RTarienburg — Ruine Rijeben.

Biefe, K., ©briftmarft — ©infamer Efof.

5ifentfd)er, (D., Rlaimorgen.
ifein, Das ©al.

Eferbtle, R., Dorfrüijling.

Eftlbenbranb, fl., IDas ber RTonb erzählt.

Kampmarin, ©., tjerbftftürme—Seterabenb.

£un^, fl., Altes Stabilen. [boot.

Petjet, Ef., flm Stabttor. £artöenb. 5ifd)erte

Stridh-dEjapcIt.lT)., Blüb- Kaftan. Efeuernte,

o. Dollmann, Ef., 5rübling auf ber IDetbe.

3eifing, 2D., Dresbcn. ff) erbft in ber ©ifel.

£cintoanömappe m. 10 BI. n. IDabl *^28.

—

Kartonmappe m. 5 Blatt. n. IDabl JL 12.—

TDanäs Briefe:
Bilögrö&e 105x44 cm [e JL 4.—

RebimPietor, ©,, IDer will unt b. Solbaten

— IDir mollen bie golbene Bvücfc bauen
— Sdjlaraffenlaub — Schlaraffenleben

— ©nglein 3 . tDadjt — ©nglein 3. Efut.

£ang, Um bie IDurft — Weiteres Spiel.

Eferrmantt, ©I}.. 3m IRoor— flfd)enbröbel

— RotEäppcfyen.

B. 6. XTcubncrs

-Steinzcicbnungen.
Blätter:

!0 Blätter, barunter:

Btlbgröfce 75x55 cm JL 5.

—

©tdjroöt, Ef., Säetnann'—‘Droben ftefjetbie

Kapelle.

5t!entfd|er, ©., Kräfjen im Sdjnee.
ffieorgi, ID., ©iroler Dörfern.
Efeder, flm Rteeresftranb— Rlüble am
Efein, 3m IDasgemoalb. [IDeiljer.

Eferötle, R., Efeimfebr.
Kampmann, ©., flbenbrot.

Kuitljan, ©., Stille Ha<ht, l)eilige Radjt.
£eiber, ©., Sonptagsftille.

Ciebermann, ©., 3m Par!.
£iner, ©., flbenbfriebem
IRattbaei, ©., RorbfeeibpIL
Rlunfdyeib, ©., IDinterna d}t.

©rlif, ©., Rübe3al)l — Efänjel unb ©reteL
©tto, £., ©briftus unb Rifobemus— IRaria
unb Rtartba. •

Schacht, H>., ©infame IDetbtt.

Sdjinnerer, fl., tDalbroiefe.

Strid)*©bapen, ID., 5rühlingsgäfte.

Bunte Blätter:
Kleinfte Künftlerftein^ettffnungen.

Blattgrö&e 33x23 cm.

©rfdbienen finb 16 Blätter,

je JL 1.—, barunter:

Biefe, K., Derfchneit.

Daur, Ef., flm RTeer.

5ifentfd)er, <D., flm IDalbesranb.
©lücf, fl., IRorgenfonue im Efochgebirge.

fjübenbranb, fl., Stilles ffiä&chen.

Kampmann, ©., Baumblüte — Bergborf.
Knapp, RT., Unter bem Apfelbaum.
Rlattbaei, K. ©., 3n ben Rtarfdjen.

Schroebter, ff., Bergfä}lööd)en.

3n 5wmerrabmen . ...... JL 1.80

3n maffioem Rabmen JL 3.—
£eintoanbmappe mit 10 Blättern nach
IDabl JL 12.—

Kartoumappe mit 5 Blättern nadj
IDabl M. 5.—

Porträts: ©rö&e 60x50 cm J\i. 3.—

B a u e r , K., ffioetbe — Sdjiller— £utber.

Kampf, fl., Katfer XDilljcIm II.

Bauer, K., Kleines Sdjillcrbilb. ffiröfee*

19x29 cm.” preis 1 M., in 5urnier»

rabmen 2^, in maffioem Rabmen 3 M.

Kalmen : 3u b. grö&. Blättern JL 3.80

bis JL 1 7.— 3U b. flei neren ‘M. 2.— bis 4.—

mit farbiger Wiedergabe von ca. 140 Blättern für 30 pf. erbält-
FlillaUJg lieb vom Verlag B. 6. Ceubner in Leipzig, poftftra&e 3 .
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Urteile über ß. 6. €eubn<

farbige Künftler-Steinzeicbnuti
„ . . . . Dod) roirö man aud) aus öiefer nur einen befdjränften ©eit öer

hanbenen Bilöer umfaffenöen fluf3ählung Öen Reichtum öes Dargeboten errennen.

3nöeffen es genügt nicfjt, öaß öie Bilöer öa finb, fic müffen aud) gefauft werben. Sie

müffen t>or allen Dingen an öie rid)tige Stelle gebraut werben. 5ür öffentlid)e ©ß*

bäuöe unö Sdjulen follte öas nicht fdjwer galten. tDenn Celjrer unö ©eiftlid|e wollen,

werben fie öie IRittel für einige foldje Bilöer fdjon Übermiefen befommen. Dann foute

man ficf> vor allen Dingen in prioaten Kretfen foldje Bilöer als mitltommene ®efd)en!e

3U tDeihnadjten, 3U ©eburtstagen, Ejodtfeitsfeften unö allen öerartigen ©elegenpeiten

merfen. ©ine öerartige große £itl)ographie in Öen Öa3u vorrätigen Künftlerrafjmungen
ift ein Gefcbenh, das auch den verwöbriteften Gefcbmacb befrieöigt. Rn Öen

fleinen Blättern erhält man für eine Rusgabe, öie aud) öem befcbeibenften ©elöbeutel

erfdjminglid) ift, ein dauernd wertvolles ©efcbenh." (Cürmer-'jfabrbucb.)

„Don Öen Bitöerunternefjmungen öer lebten 3al}te, öie öer neuen f
äfthetifd)en

Beroegung’ entjprungen finö, begrüben mir eins mit gan3 ungetrübter 5reuöe: Öen
«fünftierifd)en tDanöfd)mud für$d)ule unbtjaus’, Öen öie 5irmaB.@.©eubner iit£eip3ig

berausgibt. . . . IDir l)aben hißt mirflid) einmal ein aus toarmer £iebe 3ur guten
Sache mit rechtem Derftänönis in ehrlichem Bemühen gefdjaffenes Unternehmen oor
uns — föröern mir es, ihm unö uns 3U Ruß, nad) Kräften !" (Kunftwart.)

„Rlt unö jung roar begeiftert, geraöesu glücfliä) über öie Kraft malerischer
tOirfungen, öie hißt für verhältnismäßig billigen Preis öargeboten roirö. ©nölid)
einmal etroas, toas öem ööen ©lörudbilöe gewöhnlicher Rrt mit (Erfolg gegen»
übertreten fann." (Die THlfe.)

,,©s läßt fid) !aum nodj etroas 3um Ruhme öiefer wirflid) !ünftlerifct)en Stein»
3eid)nungen fagen, öie nun fdjon in Öen meiteften Kreifen öes Dolles allen Beifall
gefunöen unö — toas ausfdjlaggebenö ift — oon Öen anfprudjooliften Kunftfreunöen
ebenfo begehrt toeröen, wie oon jenen, öenen es längft ein vergeblicher tDuufd) roar,

bas fjeirn roenigjtens mit einem farbigen Original 3U fd)müden. IDas fehr feiten oor»
lommt

: hißt begegnet fid) roirtlid) einmal öes Dolles £uft am Befd)auen unö öes
Kenners $reube an öer tünftlerifd)en EDteöergabe öer Rußenmelt.'* (Kun ft für HUe.)

. . . (Es ift unferes ©radjtens wertvoller, an öiefer originalen Kunft febeti3U lernen,
als an oielen hunöert mittelmäßigen Reproöuftionen öas Rüge 3U oerbilöen unö totes
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